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(Einleitung.

ie ©age toanbelt finnenb burd)§ 2anb öon Ort $u Ort
<e$p$ Unb Pflanjt in iljrem ©arten ber35id)tung93lumen fort,

©ie roeitet in Ruinen, fte (aufdjt am gelfcnfjang,

3n Rainen raufet il)r giüftern, wie femer $>arfentlang.

©ie fdjtoebt um ftol$e SBurgen, fte weilt beim £>almenbatfj,

<Sie thront auf getfenftirnen, fxe fpiett am SBalbeSbadj,

©ie fjat per) mit bem Öanbe fo liebenb treu öermäljlt,

$>aj$ fte faft aller Orten t>on alter 3eit erjagt.

i^tne fyerrücfje, etuig^frifc^e 23lüte am Saume ber^ 33olföpoefte ift bte ©age. ©ie tft ein fcfjöneä,

erttfteS 2Be)en, beffen SSorten toir gar gerne lauften,

ja triettetcfjt mit größerer unb innigerer £etfnafjme

al3 fel6ft bem SWärdjen. SEÖäljrenb bic|e£ un£ in

ein 3au^er^an^ ^n e*n btä SBunbcrbaren unb

Übernatürlichen fütjrt, lehnen fief) bagegen bie Sagen

an gefdjtdjtüdje Sßerfonen unb 6eftimmte Örtüdjfeiten

an, oerfdjmäfjen aber aud) nic^t ba§ 2Bunber6are

unb Übernatürliche. „2)ie 3Jiärcf)en fmb teils burclj

tfjre äußere Verbreitung, teils burd) ü)x inneres

$cts(er, ©aQcnfranj. 1

2. ©cdjftein.
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2öefen baju beftimmt, ben reinen ©ebanfen einer

ftnbftdjen SMtbetradjtung ju faffen, fic nähren un*

mittelbar, tüte bie SJtilrfj, mitb nnb liebfitf), ober

ber^onig, füfcunb fätttgenb, oljne irbtfdje ©djtncre;

bafjingegen bie ©agen fefton ju einer ftärtcren ©peife

bienen, eine einfachere, a6er befto entfdjiebenerc

garbe tragen nnb mcfyr Srnft nnb Dcacfjbenfen for*

bern." ©ie führen unS in jene büftere, nebelgraue

gerne, in bie ßeit, in toetdjer nod) bie ^eiligen ©ötter

in menfdjtidjer £mtte anf (Srben 5n nxinbeln pflegten

nnb mit ben fterbfitfjen 9ftenfd)en üerfcfjrten; aber

fic erjäljten un£ aud) au£ jüngeren ßeiten öon man-

chem ^errü^en nnb gewaltigen Reiben, öon lieb*

liefen, fjolben Sßefen, uon liefen nnb 3^er3enr

2)radjen nnb Ungeheuern nnb bem fcerberbenbrin*

genben SEreiben be£ 93öfen. £>ie ©age ift gtcirfjfam

bieSDlutter ber ©efdjidjte, „bie purpurfarbige 9ftorgen*

röte, toetdje biefer ©onne öorangeljt." ©ie tnofntt

in 33urg= unb ^tofterruinen, an ©eeen nnb £eid)en,

OueHcn nnb 93rnnnen. @3 gibt tvoljt Wenig Orte,

an Welche fidj nidjt eine ober mehrere ©agen fnüpften.

Kobolbe nnb ©nomen, bie tief im ©djofee ber 33erge

iljr Ijeimlid) Sßefen treiben unb bort ifjre unenblid^en

©djäfce an ©olb nnb ©betfteinen befdjüfcen, finbet

man faft aßer Drten. Sftad) je fjunbert Qafjren btüf)t

bie SBunberbhime*), tne(d)e bem gtücflidjen ginber bie

*) £ie SöunberMumc fott baib nur in ber 3of)anni8nadjt,

balb nur alle fjunbert Qofyrt Blühen. 93ndjt fic ber ginber

nid)t, fo t)erfct)roinbct ftc plö^ttcr) unter Xonner unb 33lifc.
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Xfjore ber Serge öffnet unb ifym ©elegenfjeit bietet,

ftd) in ben 23eft£ btefer großen SReirfjtümer 51t

fe^en. $n Stlofterruinen erfdjeinen 511 mitternädjt*

lieber ©tunbe Tonnen unb 3Könrf)c, auf ^Burgruinen

roeiße grauen unb Stttter, unb in ^(üffen unb ©eeen,

Seichen unb OueHen toot)nen Söafferjungfrauen unb

Sftiyen, toeldje ben ttorübergeljenben Sßanberer auf

mancherlei Söeife ju necten fucfjen. „£>ic ©agen

einer ©egenb erfdjeinen tüte bie ffioxa berfelben,

fie gehören ju tl)r, toie bie 23tumen, meiere eine

3Burg umblüfjen." ©leidj bem intmergrünenben gpljeu

umfdjlingen fie bie altersgrauen krümmer ber33urgen

;

fte geben fold)en Orten eine gettriffe SEBeifje, unb mit

ftittem (Stauer betritt man biefe (Statten vergangener

£errltcf)feiten unb ruhmvoller Staaten. 2tm Eräf-

tigften unb frtfdjeften blühte bie ©age in ber älteren

3eit : aber aud) ^eute nod) ift ber 33otf3getft tfjätig,

bebeutenbe, lieb gewonnene, verehrte ^ßerfönlic^feiten

unb Vorgänge mit bem ©djmucf ber ©age ju um-

fleiben. „^n ber ©age offenbart fief) ba£ $er§ be£

33olfe3, fein Vertrauen unb feine Siebe, fein ©taube

unb feine Hoffnung, fein ©efdjtcf unb fein 2Balten;

fie erfreut, ergebt, rüfjrt nxdjt allein baS SSolf, fem*

bem ift il)m audfj eine Öefjrerin, eine SBarnerin, eine

Sröfterin burdj bie äWadjt be§ 33eifpiet3 unb geljt

forttoäljrenb mit feiner trabitionellen ©prudj* unb

©leid)ni§toei3ljeit §anb in §anb. /y ©rimm fagt:

,/Dte ffiinber glauben nod) an bie 3Birflicf)feit ber

SRärdjen, aber aud) ba3 33olf l)at nod) nid)t ganj

1*
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aufgehört, an feine (Sagen jit glauben, unb fein

93erftanb fonbett nicfyt me( barin/7

$e nadjbem bie (Sagen t>on gefdjidjtüdjen *ßer*

fönlidjfeiten, bebeutung$ootten Örttidjfeiten ober

uon ©öttern bertdjten, unterfReibet man gefdjid)t*

tic^e, örtliche unb ©ötterfagen (9Jtytf)u3). Sirdjlidjc

Sagen nennt man Öegenben
; fte nehmen ifjren (Stoff

au3 bem 8e6en (S^rifti, ber Slpoftel, d)riftlid)er §ei=

(igen unb SWärttyrer. 3lt3 eine befonbere (Sagen*

gattung fmb fdjlteftlid) nod) bie Üierfagen ju nennen.

(Sie fcfyilbem ba£ ßeben unb treiben ber unge*

jä^mten Siere, toetdjc man fid^ mit 35erftanb unb

S)en!Eraft au£gerüftet benft.

Sßetcfjen SBert unb toelcfje 93ebeutung bie (Sagen

für $>erj unb ©emüt fjaben, fagt un3 ©rimm in

folgenben SEBorten : toirb bem SKenfdjen oon

()eimat3toegcn ein guter ßrnget beigegeben, ber itjn,

toenn er tn3 Ceben auSjiefjt unter ber oertraulidjen

©eftalt eineä SHtttoanbernben begleitet; toer nid)t

afjnt, toa3 if)m ©uteS baburcfj toiberfä^rt, ber mag
e3 fügten, toenn er bie ©renje be3 33aterlanbe3 über*

f^reitet, tt>o iljn jener fcerläftt. SDiefe tooljttljätige

Begleitung ift ba£ unerfrf)öpflidje ©ut ber Sftärdjen,

(Sagen unb ©efd)td)te, toetdje neben einanber fteljen

unb un3 nad) einanber bie SSorjeit als einen frifdjeu

unb belebenben ©eift nafje gu bringen ftreben."
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^Sf|er £)ef)entt)a[b ftefjt tafy unb f)erbftgcüc^tctr

$m ©turnte fanf ifjm feine grüne *ßrad)t;

2)en ©ipfet ftarr inä Sßolfengrau gerichtet,

©o fjarrt er fdjtoeigenb auf bic Söintcrnacfyt.

©tili bin idj burcf)3 üertoelfte öaub gefdjrttten,

Gin Stättermeer umraufcfjte meinen guft;

£)em STiebel troijenb toarb ber ^3fab erftritten:

/;©cf)(af tootjt, mein 2öalb!" rief td) 511m ©rfjeibegruft.

Unb fjord)! faum ift ba§ 9Xbfd)ieb£toort erftungen,

3)a fmftert'3 im ©ebüfcfje, bidjt am Seid),

Unb öor mir fte^t, Dom SDZantet grau umfd)(ungenr

Gin ernfteS SJBetb, ba3 Slnttt^ fattenreid).

„3Ba3 ftagft bu, armes SBefen flüdjt'ger Sage?"

©0 fpradj ba£3Beib, „erfdjeint berSßalb birfaf)l?

Qd) bleibe tl)m; idj bin bie ^effenfage!

3)odj un&erftanben fdjtoetf id) burd) ba3 Sfjaü.
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£)u trauerft um be3 toettcn 8au6e3 SRaufrfjcn,

9D?td) aber fönnt il)r ruf)ig toelfen fef)
7

n;

O bürft' idfj reben, fja! $l)T fotttet tauften!

2Bic mannen gelben tiefe idj auferfte^n.

SBel)' mir! im eigenen 8anb 6in idj tiergeffen,

ßrrbünben fafy idj meiner perlen Qiex;

Sein SBecfruf bricht mir 33afjn in meinem Reffen,

Unb niemanb tragt begeiftert mein panier."

3>a rief ic§ jaudjjenb: „©et &on Ceib genefen!

£)b un£ mit 9?ed^t betn I)erbcr £abe[ trifft,
—

SBir Klotten fürber beute SBorte lefen

Unb fudjen beiner $änbe Stuncnfdjrift!"

Sin frof>e§ Ceutfjten Hört be3 2Betbe§ ßüge,

©te redt ben 2lrm f)in über'3 ^effenlanb,

2)afe e§ ben Qaubtx tf)re3 ©egcn3 trüge;

©ie faf) midj freunbltd) an unb fie entfdjtoanb.

2R. 5.
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d) toetj3 ein teuertoerteä 8anb,

9J?ein $er§ ift ju i(jm fjingebannt,

£5$ fann e§ ntmmermeF>r üergeffen:

®a£ liebe 8anb ber btinben Reffen.

5Titd)t ift e§ fonnenreidj unb toarm,

2ln ©otb imb ©Uber ift e£ arm;

9ieicf> ift e$ nur an taufenb ©djmerjen

ltnb an ber Xrcue ©olb im fersen.

SBenn einftmatä auf ber tueiten Sßelt

2)ie £reu' ber Slugfjett räumt ba3 gelb,

©onft nirgenb eine SRuljftatt Ijättc —
2>a§ £effenlanb bleibt iljre ©tätte.

$d) toanb're fremb in toeiter Sern',

£>ätt
T

3 au3 bem ©inn gefdjlagen gern,

£)od) unabtäfftg ftngt mir tetfc

35a§ Gimmel) feine fdjlimme 3Beife.
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2Bo meiner Sieben ©räbcr ftefy'n,

S33o meiner ftutia SEBeHen gelj n

Unb bunfle ftitte SBätber fäumen,

33tn id) in SJiadjt* unb £age3träumen.

£>err ©ott, toann einft mein Ceben fttrbt

Unb feine erfte dluty erwirbt,

Safe midj in meiner legten SBiegen

2)af)eim im £>effenlanbe liegen.

®3 raufdjen bann in meine Stuf)'

$)er gulba SBetlcn immer %a
f

3113 fange mir bie äftutter lieber

3)ie alten lieben ©d)lummerlieber.

(£. «Itmüllct.

effenlanb, liebet Canb,

©ei mir gegrüßt!

S)u tiegft mir jtetä im (Sinn

Überall, too idj bin.

^effentanb, liebet Sanb,

©et mir gegrüßt!

SÖJag e£ aud) anber$tt)o

©djöner nod) fein.
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fersen fo gut, fo frof),

ginb' xäj bodj nirgenbmo.

|>effentanb, traulief} Canb,

©ei mir gegrüßt!

gutöa unb SBerra seugt'ä

$eute tnie einft:

£rier lebt ein frei ©efcfytedjt,

Sämpfenb für ßfjr
7

unb Stecht,

«^effenlanb, biebreä Sanb,

©ei mir gegrüßt.

©orf unb ©tabt, Sßatb unb gelb,

Später unb £ö(j'n!

©eliger Jage ©lücf

Stufet if)r mir jurücf.

«fxffenlanb, toonnig Canb,

©ei mir gegrüßt!

^effentanb, attejeit

33ift bu mein Sieb!

«frier f)aft Du $erj unb $anb
meiner Streue *ßfanb!

§effentanb, ^eimatlanb,

Grotg mein Sieb!
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per £etCtge ^reugßerg.

£^|||er Ijimmetanragenbe |>ocf)gipfe[ ber 9tf)ötv ba3

ftotje, tocitgcnannte Sttefenfjaupt fatcfeö ©e=

Birgel tft ber Ijeiüge Sreu^berg ; er ttrirb ber Urfi§

be§ 8tcf)te3 ber £l)riftuSte()rc genannt/ beffen ©trafen

tum ifjm au3 über ba3 alte granfomen fid) öerbrei=

teten. S)er ^eilige jffiltan, fo erjagt bie ©ager
()at

einft mit feinen ©efäljrten Solonat nnb Sotnan biefen

33erg beftiegen unb auf bem umnirtbaren ©ipfet

ein Sreuj, ba3 ©innbilb be3 cfjriftüdjen ©(aubenS/

aufge^an^ um ben IjeibnifdjenSMt §u öerbrängen

unb gu fcernidjten. £>ocfj vergingen ^aljrljunbertC/

bedor biefer 33erg feineu je^tgen Tanten erhielt.

Slfdjberg nannte if)n einft baS SSotf, unb e§> ift

mögttd), baft er a(3 Slfenberg ben Ijctbnifcfjen

Hmtoofjncrn ju tljrem einfachen Sftaturbienft/ gteicfj

anberen $odjtoarten beutfdjcr ©ebirge/ fjeUig ge-

toefen. 9lfö ba§ Qabr, in fct»e[d)em ©t. Kilian mit

feinen ©enoffen in biefen ©egenben erfdjien, totrb

668 angegeben, ©ie fanben am gufte be3 Sergej

frieblirfje 2lnfiebfer, toeldje bie gremben/ bie !amen,

um ba§ ju befefjrenbe 8anb ju überbauen unb

fennen ju lernen, gaftlid) aufnahmen unb mit

offenen ©emütern ben SSertünbigungen (aufdfyteu/

toetdje bie ^eiligen Scanner iljnen brauten. 33alb

[trömten |)örer üjrer Seljrc au§ ben üftadjbargauen

fjerbei/ unb ba£ ßljriftentum begann SBurjet ju

X
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fd)tagen. Unb al£ bie ©otteSmäuner in SBürjburg

ben SMrttyrertob erlitten Ratten, ald ba$ Reiben«

tum ben jungen 33aum ber E^riftuete^re bort roieber

mächtig überwucherte, foCC in ben Sßälberu unb

Rainen um ben Sreu5&erg fid) bie neue ©Triften-

qemeinbe heimlich äufammengefunben unb bem §ci=

laub unter einem Sreuge ba gebient haben, tvo jefct

bie 3ßaflfaf)rt3firdje fte^t. 9?odj wirb ber SHlian3=
f) o f am §ufee be£ Sh'euäbergeä al£ bie ©tätte

genannt, bie beut ^eiligen ein fdjirmenbeä £>bbadj

verlieh; nodj jetgt man ben SHli an 3 f o ^ f , barauf

er geprebigt, unb ben £>eif 6r onn, bavauä er bie

Reiben getauft ^aben foll.

£)ie Qa^unberte sogen Vorüber, aud) ba$ Sreuj

auf bem 2lfd)berge fanf, unb erft nad) ber 9Jefor*

matton liefe ber glaubenäetfrige gürftbifefjof SBiirj*

burgS, Julius ®^ter üon Sfteäpelbrunn, ein neueä

ftemcrneä Sreu§ an ber ©teile be£ ehemaligen er*

richten unb oerorbnete, bafe an firdjlidjen ^efttagen

einige ^ßriefter ©otteäbienft auf bem Serge litten

füllten, bem bann fromme SBaHer in ©charen ju*

ftrömten. ©ine ärmliche Sapelle erf)ob fid), unb in

bürftigen Kütten mußten ftdj bie ©eiftlid)en gegen

bie oft rau^e Söitterung fdjirmen. Qm $al)xe 1644

cr6aute gürftbifdjof Qolj. W^W ®™f *™ ©djön*

born ein fleineä Slofter in Sifd^oföheim für fedjä

grangtefaner, bie im SBinter bort, im ©ommer
aber auf bem S3erge wohnen fotlten, unb im Qafjre

1679 würbe unter fjürftbifdjof *ßeter tyfylip$ öon
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2)embacf) eine raumüotlere Sircfje unb ein Jftoftcr

für 12 Sonoentualen am nörbttdjen 33crge£abljang,

nafie bem ©ipfet erbaut. 2)ic SBallfafjrten mehrten

ftd), unb ba£ Softer blieb ermatten als ein 35en&

mal ber (Sinfüljrung be3 (El)riftentum3 burdfj ben

9lpoftet be£ granfenlanbeS ; e3 mürbe im Saufe ber

Reiten toerbeffert, erweitert, unb ift nodj Ijeute, roenn

aud) mit fcermtnberter ßafjt ber SBäter, ben frommen
eine Ijod)ttercl)rtc ©tätte, bem Sftaturfreunb ein milt-

fommcneS 9lftyl unb ^>ofpi§, barin jeber gebtfbete

grembe, of)ne Unterfdjieb ber Sonfcffion, mit ber

banfenömerteften ©aftlidjfeit unb greunblidjfeit ftd)

aufgenommen unb Bemirtet fieljt. ©in rtefengrofteä

^otjfreuä, baS fcon ßeit ju ßeit &er Erneuerung

bebarf, ragt triete SKeilen roeit ftdjtbar öom Ijödjften

fünfte be£ 33erge3 empor unb gibt ber alten

©age, bafe toon biefer £>öt)e ba§ Sfjriftentum ben

33emofjnern granfenS ebenfo geteudjtet, ttrie t?on ber

über Stltenberga im £f)üringerroalb burcfj 33onifajiu£

ben Springern — eine roürbige unb fdjöne 33e*

ftätigung.
9tad) 93ccf)ftdn.

alje am Sreujbcrge liegt, öon brei ©eiten mit

f)ol)en Sergen umfdjloffen, ba£ uralte ©täbtdjen

33ifd)of8f)eim. 3ll£ ber ^eilige Kilian mit feinen
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©efäljrten ba3 Söriftcntum in btcfe rauljen ©efilbe

braute, fonb er, ber Sage natfj, $uerft hier fieberen

Aufenthalt unb frieblidjeä Obbad). £)arum tuurbc

ba§ $au£ jener Anfiebler, bie bert ^o^cn grentb«

ling beherbergten, baö 93ifd)öf8hau£ genannt, unb

atö bie ßa^t ber ^äufer 511 einem Orte erhmcf)3,

empfing biefer ben tarnen Stfc^ofÄ^ctm. Auch in

ftmterer Qeit genofe 93tfcf)oföf)etm rühmlicher Au3*

jei^nung baburd), baß Stoba, bie fromme ©cfjtuefter

be§ ^eiligen 33onifa5tu3, fid) t>on ihrem Aufenthalte*

ort Äiffingen bortl)in begab unb eine Zeitlang bort

toohnte. 33om Altertum be£ ©tcibtdjenä, ba3 fdjon

im $al)re 1270 ummauert toar, jeugt nod) ein Xurm
im bt)5antinifrf)en Sauftil am Sönigtid)en Rentamt,

ber tt>oI)t früher al£ Kirchturm unb SBarte sugleidj

biente.

gpec^ftein.

^^^jic SKilfeburg toarb fo genannt,
<8®s Sßeil hier ein Siiefenfchtofe einft ftanb,

toeldjem 9Kil£, ber e§ betonte,

Ät§ ^errftfjer biefer ©egenb thronte.

(£r toar ein 9?e<fe, babei $eib
T

,

Unb arger geinb ber ßfjriftenfjeit. —
gm Kriege, ba§ ift aufcer greifet,
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SBarb unterftüfcet er toom teufet.

Der bot tljm alter ©inne Siet^,

£)aft er befämpfe ftetä ba3 Sreu§. —
Site fcon bc£ f>eitanb3 Cetjr' burdjbrungen,

2)ie Reiben tagen balb bedungen

SSor ben Sittären in Sapettcn,

!gn SBut be3 SRetfen Slbern fefytoellen

;

33ereinsett ftefjt er ba im Stompf,

GS faftt iljn nulber £obe£frampf —
Dtjnmädjtig unb fcerroirrt im ©hin

Slm guft ber 93urg fmft tot er t)in;

Unb atle3, rtm£ burrf) ©atanS äßadjt

(Sr immer Ijat ju ©tanb' gebraut,

2Ba3 er ertiftet unb ermorben, —
Verfiel — nadjbem er toar geftorben. —
®er JEeufet aber, ttmtentbrannt

Qe§t neben feiner Seidje ftanb:

Unb fnirfdjenb tjat er btefem liefen

£)ie te^te (£()re nod) erliefen;

Gr rijs bie getfentoefte nieber,

33egrub barunter feine ©lieber

Unb gab bem 33erge, ber fie barg,

©eftalt unb gorm üon einem ©arg. —
©cfjtuarj.
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5>te giferowcmd.

in beä SudjenttmlbeS SRacfjt

Man (S^rifti ©tauben angefaßt,

£)te Cc^re immer toetter brang,

£>er £>eibe nad) Sefe^rung rang,

Unb ^ßriefter, fromm, öon Ort §u Ort
3)er CieBe Sotfdjaft trugen fort;

2)a in ber 33ergc tiefftem ©runb
SSarb biefe ©otte3*(Senbung funb,

Unb ftromtoeiS toaren f)ier ju fe^n

33etool)ner uon ber Ijoljen SRtyön,

2)ie feEjnfudjtäöott be£ ©taubenS Sid^t

Segelten unb ben Unterricht. —
£>er Steufef, ber in 93o3f)eit fdjtoott,

Qm Qnnerften t>o(I ©ift unb ©roll

©idj einftenS auf bem Ijofjen ©rat
£>eg 33erge3 Eingelagert §at; —
@r fjöret, tote ben 33erg erfümmt
©in Raufen SSolf, baä IjeU anftimmt

3um So6e ©otteä feinen ©ang._—
Qu Ijmberen ber grommen ©ang

Cäfet afebatb, oor ber Jjofjen SRfjön

3Son (Stein er eine SBanb entfte^n ;

Hub eine SJanjet geigt fid) ba,

Sluf toetdjer mau ben ©atan fafj,

Die lange Kutte angetfjan,

^«fetcr, Sogenfranj. 2
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9Kit Söttenen, ttue ein Stoftermann. —
SSon biefer Sanjel prebigt er

ÜDer (Sinne Cocfung fatfc^e 8efyr\ —
2)a3 33ot! erftaunet, Ijört ben SRann

IXnb feine ^ßrebigt lange an.

©ie^'I 3^^9(^ &er 9?ebner bebt;

2)enn bort am Serge ftd) ergebt,

33eleucf)tet oon bem 2lbenbftraf)l

©anj purpurrot be3 £eile3 *ßfaf)l.

ßu ©Ott, bem ©injigen getoanbt,

35a3 fromme 33ol! bie Sitten fanbf,

Unb flof) mit ©djaubern t>on bem Ort

2)e3 ©pufe3 unb ber Stäufc^ung fort.

Die Sandel fte^t, toon ©tetn bie SBanb

©efdjaffen t>on be3 Xeufetö £>anb

Sftod) immer t>or ber Ijoljen SRfjön,

3Bie alle SBanb'rer Cönnen fefj'n; —
SlHein am Sreujöerg raget bod)

(Smpor ba3 Sreuj tuet t)öfyer nodj

Unb prebiget ber gangen SBelt,

9113 £örf)fte$ froarb'S f)kx aufgeteilt.
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urdj SReufcenborf tarn cinft ber Q-ürft,

©in Ort, bcn bu fcfyon fennen tüirft ;

(Sin 93äuerlein örängt fid) jum Sßagen,

Um Slot unb Ceib iljm fyier $u Hagen:

3)er grürfjte gäb' eä tägttd) mefjr,

darunter litt' bcr Sanbmann feljr,

2)cnn tDo^tfett bis jur Ungebühr,

Söft faum man (Steßerloljn bafür;

2)te SBiefen, toaä fonft anberS hmr,

SJerfdjtüänben mefjr mit jebetn Qaijv,

9Tudj ttjotte jeber 8anb bebauen

3Kit ffiorn unb SBetjen — sÄcfer fdjauen.

2)a fprad) ber §err juft gut geftettt:

„3Kein Ue6er »Iter! bamm er'3 gelb!"

Unb jener 93erg, too ba8 gefdjal),

«Spetfct SJammerSfetb nodj Ijeute ba.

2*
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^ex 'tßottifa$iu&&vxxtxtten Bei $soxa&.

onifajiuS 6cfanb ftdj cinft nalje 6ci gutba in

ber Oegenb, mo jefct £>ora3 ftef)t. Über feinen

anbäd&tigen 33etrad)tungen tarn bie Sfflittagäjett f)eran

;

bie ©onnc toarf fengenbe ©trafen jur (Srbe unb

ben ^eiligen 9Mann bürftete feljr. 3)a ntrgenb3 in

ber Sftäfje ein Srunnen ju entbedfen toar, fo mufcte

33onifajiu£ eine ©treefe geljen, um ju einem 93adje

ju gefangen. Srmattet griff er nad) feinem ©tabe,

ben er neben ftd) in bie ®rbe geftofcen Ijatte, um,

auf iljn geftüfct, ben 2Beg jum nädjften 23äd)fein

einjufplagen. 35od) toic er ben ©tab au3 ber ©rbe

jog, tyrang ein fitberner OueH au3 ber Öffnung

fyertoor. 93omfajiu3 beugte ftd) nieber mit frommem
£>anfe, nefcte fein ^eifecS SInttifc unb trau! au§

bem l)errlidjen Srunnen, ber feitbem SBonifasiuS*

brunnen genannt toirb unb nod) je£t ben 33ett)of)nern

ber Umgegenb labenben £ran! fpenbet.

fi^ntfer.

an!t SBinfrieb, ben ber Reiben £>anb

Srftfjtug im raupen griefenlanb,

©anft SBinfrieb in bem Ceidjenfdjrein
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©tromaufttmrtä fdjttmmm auf grünem SRfjein.

33efol)ten fjattc er im ßeben

gut ba ü)m fe™ ®ra& geben.

(£3 fam 2Hain§ bie Cetebe an.

3)er 33ifd)of bort fitf) fur$ befann,

©enft' in bem 3>om in3 reiche ©rab

3>en ©arg be3 9D?ärtt)rer3 Ijinab,

33ct taufenb Sergen fjeftgeprättge

Unb unterm ©dfjaH ber 6J)orgefänge.

3)ocfj faum brad) an ber junge Sag,

®er 33ifd)of fafj 5U feiner ©djmad):

9lm ©rabeSranbe ftanb ber ©arg,

2)er SBmfriebä l)eifge SRefte barg;

Gr fjatte fid) ber ©ruft entrungen,

Jgn bie man ifjn gefenft, — gejttmngen.

Star ttmrbe nun ber Slerifet:

|)ier nidjt bie ©rabeäftatte fei,

$n melier SBinfrieb tvoüe. rulj'n.

SWan fefcte brum bie Cetdjentrul^n

2hif einen SBagen, lieft ifyn jietjen,

©anj oljne Seitung, öon jtoei Süfjen.

2)te ffüfje lenften nad) bem SR^ein

•ättit i^rem £otentt)ägelein

Unb fc^tnammen mit bem teuren ©ut
©anj unöerfefyret burdj bie ^tut.

3113 fte an3 Ufer jenfeitä Eamen,

©tradfö fie ben 2Beg nad? gutba nahmen.
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Unb Sag unb SWacfjt ber fülle ßug,

®er SBtnfrtebö fyeil'ge SReftc trug,

©efüfjrt fcon fytmmlifdjer ©etoalt,

©idj näherte bem Sudjentoalb.

SBie anfam er an Ijeil'ger ©djtoelle,

$)a flangen alte ©locfen fjelle,

33on feinem 3Jienfd)en angeregt,

£>urcf) ©eifterljänbe nur belegt.

Sie Ijeifge 33ürbe fanf l)tnab,

9?uljt nun im felbftgettmfylten ©rab.

Jaljrljunberte Ijat biefe Shmbe

(Spalten ftcfj bis jc$t jur ©tunbe.

Schwor$.

pie Jungfrauen
au^ bem genfer &ee.

ei bem £)orfe 2)en£*) in Reffen liegt ein @ee, ber

an einem getoiffen Sage im $af)r ganj blutrot

ttrirb. 3)aöon gibt e£ fotgenbe ©age. ©inmal toax

im Dorfe £)en3 Strmeg, unb baju famen aud) jtoei

frembe, unbekannte, aber fdjöne Jungfrauen, bie

mit ben 33auer3burfd)en tanjten unb ftclj luftig

matten, aber nacfjtS jtoölf Uljr berfdjttmnben toaren,

toetyrenb bodj SJirmeS Sag unb Sftac^t fortbauert

*) 3m Äreife ^Rotenburg.
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$nbe£ waren fie am anbeten Sag wiebcr ba, unb

ein Surfte, bem e£ üe6 gewefen, wenn fie immer

geblieben wären, naljm einer oon iljnen mäfyrenb

be£ Sanges bie $>anbfd)ufje weg. ©ie tankten nun

toteber mit, bis 9Äitternacf)t Ijerannafjte, ba wollten

fte fort, unb bie eine ging unb fudjte nad) ifjren

£)anbfdjuljen in allen Scfen. 3)a fie biefelben nirgenbä

ftnben fonnte, warb fte ängftlid), al3 e£ aber wäl)*

renb be3 ©udjenä 5Wölf fdjfag, fo liefen fie 6eibe

in größter Slngft fort, gerabe nadj bem ©ee unb

ftürjten fidj hinein. 2lm anberen Sag War ber ©ee
blutrot unb wirb e£ an felbigem nod) jebegmal im

Qfcfjr. Sin ben jurüdgebltebenen ^anbfdjufjen waren

oben Keine fronen ju feljen. awmm.

uf bem redeten Ufer ber $aune, jwifdjen ben

DörfernOber* unb Unterftoppet, ergebt fidj 527m
über bem ©Riegel be£ SReereS ber ©toRelsberg, beffen

bewalbeter ©tyfet bie Srümmer be3 @df)loffe8 $>aune<f

trägt. Sfuf tiefen Srümmern regt ftd) einmal im

Safyre, am |)immelfal)rt3tage, buntem, IjeitereS öeben

;

benn e8 fammetn fidj Ijter an biefem Sage rnele

^mnberte t>on Sanbleuten aus berUmgegenb, weld)c

^eilenbe Kräuter am 33erge$abl)ange fudjen unb

broben, ber ftummen $eugen itbif^er 33ergängltdj*
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feit unb ber 33erttmftung ntdjt actjtenb, fröhlich fingen

unb tanjen. £)te SBurg £)aune<f gehörte einem ber

älteften GEbefgefdjtedjter be8 33uchenlanbe£, benen toon

§aune, berüchtigt mehr at3 Berühmt wegen if)rer

unbänbigen gehbc* unb 9taubfu<ht. (Sin ärgeret

Staubneft als 23urg ^aunetf, bie fo trofcig auf bem

®ipfet be3 33erge3 in bie SGSett fjinauäfdjaute, war

Weit unb breit nicht gu finben. Unterirbifche ®änge

liefen ju einigen anberen 33urgen in ber SWadjbar*

fdjaft, mit beren Seffern bie |>aune'3 ju gegen*

fettiger $ilfe unb Sßachfamfeit fid) öerbünbet Ratten,

©o fam benn fein Sßarcnjug unangefochten vorbei,

ber nicht eine ftarfe 93ebedEung mit fiel) führte, unb

felbft einjetne 9?eifenbc würben au$geplünbert unb

burften t>on ©lücf fagen, wenn fie für ein guteä

ßöfegelb mit bem Seben bauon famen.

Qu einer $eit hauftc auf ^auuedt ein Stifter

Don ^aune, welcher an Verwegenheit unb SBiCb^cit

alle feine 93orfafjrcn übertraf unb allgemein at3 eine

©eifcet beä Sanbeä angefeljcn würbe. 3)er „witbe

§aune" war ein gefürdjteter 9Zame, an ben fid) manch

fdjrecfljafte blutige 2Wäre tnüpfte. StneS 5£age§ fam

ein twrnetjmer ©betmann im Haunetal heraufge*

jogen. Gr ^atte gwar eine ©djar toon Seifigen

ju feinem ©<hu§e bei fid)/ aber ber „wtlbe ^aune7
',

bem feine ©päljer Don ber Slnfunft be3 Sieifenben

SWad^rtd^t gegeben hatten, tag mit feinen ©pieftgefellen

im Hinterhalte/ überfiel unerwartet ben %x\tipp
f

überwältigte ihn, nahm ben Sbelmann gefangen unb
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führte tfjn auf fein getfenneft, ido er iljn in ®rtoar*

tung eines reiben 8öfegetbe$ etnfttüeifen in einen

£urm einfperrte. Qn biefem lurme fafc er Meie

5£age unb SWäcijte lang unb jeben TOorgen unb Slbenb

braute eine junge Dirne tfjm ©peife unb Sranf.

S)er Sbelmcmn toar a6er ein fd)öner junger SDtann;

ba3 2Wäbd)en naljm be£l)al6 großen SlnteU an feinem

©djuffale, um fo meljr, ba er ftd) ftetS freunblic^

gegen fte ertoieä, unb grcunblidjfeit auf 33urg

|>aune<f feit 9ßenfd)engebenfen nidjt meljr Ijeimifd)

mar. ©ie muftte jeben 9lbenb, nadjbem fie ben ®e*

fangenen öerforgt Ijatte, in ba3 Xfjaf unb in einer

großen Sütte SBaffer Veraufträgen, ba fid) im ©djloffe

fein 23runnen befanb. $)ie3 braute fte auf ben ©e*

banfen, ben Sbefmann ju retten; aud) fanb fidj

bei bem tnüften Geben auf ber 23urg 6atb eine ®e*

legenljett, too fte unbeachtet tfjren $[an ausführen

fonnte. 9Tn einem Slbenb, ba e3 fdjon bämmerig

tuar, ging fie, bic 33ütte auf bem SHütfen, in ge*

tooljnter SBeife ben ©djtoftberg Ijinab, unb niemanb

argtoötjnte, baft ber ©efangene in ber S3ütte fafe.

2lm gufee be3 ©toppef3berge£ angetommen, toer*

fteeften fie bie 93ütte im ©ebüfd) unb fcfjtugen eilig

bie iljnen tooI)f6e!annten SEBege nadj gulba ein. 311$

bie §auneefer am anberen SDtorgen bie gluckt be3

©efangenen toaljrnafymen unb audtj bie 33ütte fanben,

fe^te fidj ber „ttrilbe $aune /; mit einigen feiner

Snedjte fogtetdj ju Siofe, um bie gtüdjtlinge auf ber

©trafce nad) gulba ju verfolgen ; aber biefe ttmren

Digitized by Google



— 26 —

fdjon (ängft hinter ben fd)üfcenben SDtauern be£

alten 33ifd)of3ftfce£ in ©icfierfjeit, unb bic Staubet

Ratten nur baö leere 9lacfjfel)en.

£)er ©betmann reichte balb barauf fetner ^Retterin

am $(Ctare bie §>anb unb führte fie als ©attin auf

fein ©cfjtofc.

Ä. ßtmdcr.

^^^jie ^aunecfer trieben ifjre SRäubereien enbftd)

fo arg, bafe bie ganje Umgegenb gegen fte

aufftanb unb ber Sanbgraf öon Reffen ein £eer

auSrüftete, um bie 33urg ifjnen ju entreißen. 35er

„tuitbe §aune /y baute tro^ig auf bie Qfeftigfett unb

Unäugänglid^feit feinet gelfenfdjloffeä unb auf bie

Streue feiner Sunbeögenoffen, autfj, für ben fdjümmften

gatt, auf bie unterirbifdjen ©änge, burd) bie er

feinen fRücfgug ju nehmen gebaute, toenn bie öurg
in bie ©etnaft be£ getnbeS fallen fottte. £)er 8anb*

graf fdjtoft £>aunei ganj ein, befdfjdbigte bie 9Kauer

metfadfj unb tötete bem 9titter t>ielc feiner Snecfjte;

aud) madjte er iljm feine 93unbe3genoffen abroenbtg

unb toarb burdfy fte ju ben unterirbifdjen ©äugen

geführt, bie er mit feinen Sfnedjten befefcte. 3113

ba3 ber 9?itter tion $aune erfuhr, toerlor er all

feinen 3J?ut unb liefe ben Canbgrafen um ©nabe
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bitten. Slnfangä toottte ber gürft baoon nichts

ttriffen, alä aber bie fränftidje, fdjttmdjc §au$frau

be£ tüilben ©tegreifritterä, bie öon biefem oft mifc

Ijanbelt toorben toar, in be£ Sanbgrafen gelt er*

festen nnb um freien Slbjug für ftd) unb für aHe£,

toa£ fte in einer 93ütte mitnehmen Eönne, bat, ge-

mährte er if)x ©efurf). $5od) foH eine anbere bie

33ütte tragen, fe^te ber gürft fyn%uf ber ben liftigen

©inn be$ ©efuc!j3 erraten fjatte. $m Säger befanb

ftcfj ein fdjled)te3 SBeib, ba£ fcijicfte er mit auf baS

©cijtofc. 35er 9ütter mufete fid) in bie Sütte fe^en,

unb ba3 SBeib trug il)n unter bem fdjallenben $otyx*

geleierter feiner geinbe burefj ba3 ganje Sager. 2)iefe

Sefdjimpfung unb ber S3erCuft ber 33urg befferten

aber ben SBöfettridjt nidjt ; er fefcte aud) fpäter fein

SRaubritterteben fort, toarb gefänglich eingebogen

unb ftarb enblic^ in einem feudjten, bunflen Serfer

eines fdjmcüjticljen £obe£.
Styntfcr.

ä mar einmal ein £>err, bei bem tootlte feine

2Wagb bleiben. 9113 er nun lieber einmal

ein neue§ Sföctbcfjen in £)tenft genommen hatte,

fragte er fte nadh ber erften üftacfjt, nrie fte gefdjlafen

habe, „©anj gut," fagte fte. Sftacf) ber feiten
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9lad)t erlieft er auf biefelbe grage biefelbe Slnttoort.

£>odj als er am brüten 3Rorgen fragte, erstatte

bie SDtagb, mie toäfjrenb ber ganjen Sftadjt ein Ctd^t*

lein um iljr 33ett Ijerumgetanjt fei, ifyr Jeine SRulje

gelaffen unb in einem fort §u iljr gefyrodjen Ijabe:

„®c^ Sinn' !" @efj' Sinn' ! 2)a riet iljr ber £>err,

fid) beim Pfarrer 9iate3 ju erholen. £)a3 tfjat fie

unb erhielt üon bem ©ciftlitfjen bie Sßeifung, fidj,

beöor fie in§ 93ett gef)e, tljre Steiber jur §anb ju

legen, bamit fie ber Slufforberung be3 ®eifte£ folgen

unb mit ifjm geljen fönne. J)abei muffe fie aber

immer ben ©eift öorangefjen laffen unb fidj tooljl

l)üten, irgenb etttmä anzugreifen. S)ie SDtagb tfjat,

ttue il)r gereiften unb legte fid) guSette; gletd) toar

aud) ba£ gtämmdjen ba, tanjte toieber um fte fyerum

unb fpradj nrie in ber vorigen SWadjt: ,,©elj
T

Sinn
7

!

©elj' SlnnM" 35a ftanb fie auf unb jog fidj an,

um bem ©eifte ju folgen. £)er moltte hinter iljr

fjer fdjtoeben, fie aber bebeutete üjm, bafe er öoran

müffe. 3)a3 8id)t leudjtete mit luftigen (Sprüngen

toor iljr Ijer unb führte fie über ben ©ang bie Steppe

fiinab big toor bie SMerttjür. ÜDa ^iett e3 an unb

Ijiefe fie bie SJedertljür aufmalen, ©ie aber ge*

badete ber Tarnung be3 ©etfttidjen unb fagte : ,,2)lad)'

felber auf!" ©ie ftiegen bie treppe Ijinab in ben

tiefen Seiler, unb jefct fal) ba§ 9ttäbdjen erft, bafc

ba§ Ctdjtdjen eigentlich ein !leine3, toeifceä grausen
toar. 35a3 führte fie in eine entfernte @<fe be3

SJellerä, tr>o eine §a<fe tag, unb Ijteft fie ein Codj
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fjacfen. ©ie aber fjütete ftd) e$ §u tfjwt unb fagte

:

„£>acf felber!" 35a fing ba3 SBeibc^en an toaefer

ju arbeiten unb ju fdjarren, bis enblid) au3 ber

Stefe be£ CodjeS ein Steffel boH ©olb unb (Sbelfteinen

l)er&orfd)immerte. J$tyt rtjodte ber ©etft lieber,

fte foHe ben Steffel ^erau^^eben, ba fie ftd) aber

ftanbljaft Weigerte, tfjat er e3 fetber unb füfjrte fie

bie Settertre^pe hinauf unb auf bemfelben 2Beg, auf

bem fte gekommen, in il)r 93ett jurütf. (Sie ge*

backte nun SRulje üor bem $)ing $u haben, ba§ aber

fing nneber an, um iljr 93ett ^erum ju tanken unb

tmnfette babei fo jämmerlich, baft fie il)m gar ju

gern geholfen ^ätte, toenn fte nur gettmftt hätte toie.

Chtblid) fpradj fte ^er§^aft ju tf)m: „$aft 3)u mir

geholfen, fo fjetfe 2)ir ©Ott in3 Himmelreich !
7/ 2)a

toar ba3 Sßetbchen mit einem ©djlage toerfchttnmben

unb erlöft, fte aber fyatte ben Steffel öoH ©olb unb

toar gtüdElid) für ihr öebtag.

3um Stampf ftd) ^ier baö gelb gewählt

;

©ie ftritten Jag 7

unb 9täd)tc brei,

33i3 auch &w geinb mehr übrig fei;

33on SBunben, blutig bort geljau'n,

5. 58. 28olf.

gbxtnfetb.
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©in gluft entftcmb, fo nod) ju fdjau'n.

Qtoax führet er in feiner glut

Qe^unb nidjt mefjr be3 geinbeä Sfttt,

£)od) gum ©ebädjtntö man ben gtufe

2)ie $aun notf) immer nennen mufc.

Stuf biefe 2lrt im Sucfjenlanb

$ünfelb unb $aun, fagt man, entftanb.

2ludj jefct, t)on bort hervorgegangen

©inb gmnen, toeldje ftreitenb prangen

Qm Sampfe für bie ^ett'ge Äirdfye,

£)af$ fte ber SQßotf nidjt tüdftfdj toürge.

(Sin treuer £)irte mit bem ©tab

©efjt an ber £>erbe auf unb ab

Unb jeben geinb, bem nidjt ju trau'n,

Söirb toadjfam er 5U Soben Ijau'n.

©0 unt>ergänglidj aller SBeft

33Iei6t immer §aun unb ^ünefelb.

<S$\vati.

Jianbe&ex Jungfrau.

^ff&m Canbecfer 93erge ttianberte eine toeifce 3un9'
^* ftau. ©inft fam ein 2Rann hinauf, ben bat

fte, am nädjften Sage jttnfdjen 11 unb 12 Uljr

mittag^ ttrieberjufommen, eine ©dränge foIXe tf)n

breimat füffen, unb tuemt er bieg ofjne gutfen rufyig
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auäljiett, fo toürbe fic ertöft unb fein ©lücf toie tljr

eigenes fei gemadjt. Sr folle aber and) bie 93lume

toieber mitbringen, bie er uorljin gepflücft l;abe unb

nodf) am §ute trage.

2)er 9Q?ann faftte fid^ 9Wut unb Fant am anberen

Sage ju gefegter fjrtft. Unb fiel)', eine ©cfytange

froefy ^eran unb an ü)m hinauf, bie Ijatte einen güt*

benen 9fing am ©dränge, groei Äüffe l)ielt ber

Statut fjerjfjaft au3, aber beim britten Suffe ber

©djlange guefte er fcfjaubernb auf. J)a glitt biefe

an ttjm ^inab unb ftanb ttrieber als toeifte Jungfrau
öor if)m.

„Sftun bin i<f) ntdjt erlöft au3 meinem Sanne !"

rief fie jammerob, ttrinfte bem Sffianne aber unb

fcfjritt iljm öoran burd) eine Xfyüx in ben 33erg.

Da toieS fie auf Raufen !oftbarer ©dfjä^e, bie ein

grimmiger §unb bettmdfjte. „3!)a£ toüre $)ein ge*

korben, toenn S)u mid) erlöft Ijätteft!
7
' 35od) ben

SOlann überfam ba3 ©ntfefcen, ba ber £mnb iljn

anfuhr; bereut entfiel iljm, unb eilig flolj er jurüdf.

„93ergife ba3 93efte niefit!" tjörte er nod) bie 3un9s

frau rufen; ba fdjlug il)m bie£fjür biegerfe ttmnb,

unb niemals fanb er ben Singang lieber.

$. wn«.
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pie *gßxxnbev&tume am ^ßaier.

m&w Sorbmadjer ging cinft am 33aier vorüber,^ ba, tuo man e3 bei ber @d)ad)t nennt. Site

er fo batjtnfcijreitet, jte^t er am SRanbe be§ SBegeS

eine 33tume tum auSneljmenber ©djönl)ett. (Sr ))fCücEt

fie ab, unb ate er an bie Sßanb ber ©djatijt fommt,

öffnet fidj eine £ljür ju einem leiten, geräumigen

©etoötbe. 2)er SWann trat ein unb faf) eine 9Kenge

Raffer, bie in 9leif>en ftanben unb mit Srbfen, Som,
SSeijen unb anberen getbfrüdjten gefüllt hmren.

@r legte bie 33tume, bie er in ber $anb tyiett, auf

ein gafc unb ftedfte feinen 33rotfa<f Doli Srbfen,

bie ifjm ein tüidfommeneS ©ericfjt abgeben foßten.

Site er ftd) genug unb feljr fcertounbert in bem ®e*

toötbe umgefdjaut, fdjicfte er fid) an, Ijerauäjugeljen.

£)a Ijörte er pti3$ftd) eine (Stimme taut rufen : „33er*

gife ba§ 33efte nidjt!" Darüber erfdjrttft ber Sorb*

madjer fo feljr, bafj er eitenbS IjerauSfbringt ; hinter

tt)m brein ftürjt jählings ein fdfytoarjer |)unb, unb

mit 3)onnerfrad)en fdjliefct fidj ber Singang be£33erge3.

25ott Slngft fd£)üttet ber äßann feinen ©adf mit Srbfen

ttrieber auä, unb ber fd^mar^e £mnb frijjt fte alle auf

unb bleibt jurüdf. Qu §aufe angelangt, ftingelt nodj

ettoaä im ©a<f. Sr fdjüttelt il)n auä, unb e3 rotten

einige gotbene ©rbfen auf bie 2)tete. £>ätte er bie 33tume

nid)t im 33erge öergeffen, fonnte er überreif toerben.

SRadj ß. ©e<$ftetn.
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^^^cr 16. Dftober ift ber ©ebäcf)tni3tag be3 ©tif*

ter3 unb ©rünberö Don £>er3fetb, be£ Srj*

6tfdjof3 8utlu3 toon 3«ain5 (f 787). Siefer Sag
nid)t allein, fonbern bic gan^e SBodje, in meld)e er

fiel, toarb in §er£felb gefeiert, unb man fannte bort

fein größeres geft, als ba3 ber Sftrdjtocifie, ba3

8 u l [ u 8 f e ft. 3m 33orgefttljt ber fommenben greu*

ben ertönte, fdjon e^e ba£ f^eft begann, abenbS in

ben ©trafen ^äuftg ber fRuf : „23rober Solls !" ober

auclj „8ot(3 !" 9tm 8utlu£montage toarb eine 33retter~

6ube auf bem 2Karfte erbaut, ein großer ^oljftof}

toor bemfelben aufgerichtet unb ein angemeffener

SSorrat oon ©etränfen ^erbeigefc^afft. 2)a3 alles

muftte im Saufe be£ 2?ormittag3 gefd)eljen; fotoic

bie Uljr bie SKittagSftunbe üerCünbete, begann ba§

geft, ber $olsftof$ toarb angejünbet, bie ©locfen ber

©tiftäftrdje läuteten bie greifet be£ Siirdjtoeiljmarfte3

ein unb ba3 ©eförei : „8oll$ ! 8oll3 ! Srober Solls !"

ba$ fd)on ben gansen Vormittag bie 8uft erfüllte,

marb immer toller unb toller. $e£t erfcfjienen in

ber 33ube, t)on raufdjenber 3Kufif empfangen, bie

beiben SBürgermeifter oon £)er3felb, ber ftäbtifcfje

SSagemeifter, metdjer in einen blauen Littel gefüllt

toar, unb ber ©tabtbiener, biefer einen ©aef öolt

Kliffe auf ber ©djulter tragenb. SBäfjrenb fid) bie

brei erfteren ju bem für fie bereit gehaltenen 3Wal)le

$e&Icr, Sagcnfratta. 3
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nieberfefcten, ftmrf ber [entere feine SXiüffe in ben

tuitb jubehiben bieten ©chmarm ber ©tabtjugenb,

toelcöe, ungebulbig biefeä 2lugenbü<f3 fjarrenb unb

begierig nach ben Hüffen fjaf^enb, atSbafb fid) ju

einem Snäuet gufammenbrängte unb in eine grofc

artige SBatgerei verfiel. £)a£ bauerte bis gegen

1 IKjr, bann begann in ber 33ube ber £an^ 35a3

gener toarb iti5tt)ifc^en Jag unb 9?ad)t erhalten;'

erft in ber Stacht t>om £)onner£tag jum greitag

warb baäfetbe getöfc^t/ bic 33ube abgebrochen, bie

Cuft6ar£cit aber nod) bi£ jum ©onntage fortgefefct.

3)ie am Cuttuömontage in bie Shibe gebrauten ©e*

tränfe ttmrben für ftäbtifdje 9ted)nung t>erfauft;

33ä<fer unb SDZe^ger nmren ihrer Jajen entbunben,

fobatb bie gretljeit eingeläutet toorben, unb atte

©etränfe burften frei in bie ©tabt eingeführt werben.

9lud) Ratten in ber Cuttu3tt>oche atte Dörfer be3

StmteS £>er§felb il)re Eirchmeffen unb mußten bie

SJlufifanten baju au£ ber ©tabt abholen.

©o ftmrb ba§ 8utlu3feft noch @nbe be3

vorigen ^ahrljunbertä gefeiert; feitbem fyabcn aber

bie Sehörben fotriel baxan ju änbern unb ju be*

fdtjneiben gefunben, baft je^t faft nur noch e *n matter

©chatten baDon geblieben ift.

Zatibau.
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ß)6erffCeufncmf <£mgg.

®mm 21. Januar 1842 ftarb in 9D?annIjeim ber™ (Seneralteutnant Ctngg uon ßinggenfetb. 2ln

feinen 9iamen fnüpft ftd) bic Srmnerung einer

frönen Zfy\t. Qn §er3felb, einer toofylljabeuben

©tabt üon 5000 ginroofjnern im ehemaligen Äur*

fürftentum Reffen, ttmren $u 2lnfang be3 Qa^red

1807, toäljrenb sJlapoteon mit feiner Slrmee in tyoten

ftanb, ' Unruhen gegen bie granäofen ausgebrochen

unb ein franäöfifdjer ©ottmt ermorbet toorben. 9la=

polcon, beunruhigt burd) mehrere fofdjer Vorfalle

im SRücfen feiner Slrmee, tooHte ein fd)recfenbe3

33eifpte[ geben nnb befaßt, baft bie ©tabt rein au3*

geplünbert, an wer Scten ange^ünbet unb abgebrannt

ttmrbe. SUIit 9ttüf)c toarb auf 33orbittcn ba3 ©d)icf'-

fat ber ©tabt fu toeit gcmUbert, baft an mer (Snben

toier ein5etn ftef)enbe Käufer angejünbet rtmrben,

jebodj ba£ Söffen burefj bie granjofen nieftt gef)in*

bert mürbe, fo baft nur wenige Käufer abbrannten.

2)ie Slu^tünberung aber toar nid)t ertaffen Horben,

fonbern bem mit einem babifd)en ^ägercorpg gerabe

in «f)er3felb in 33efa£ung liegenben Oberftleutnant

Singg aufgetragen. 3ur beftimmten ©tunbe riefen

bie toirbelnben trommeln feine Qäger auf ^en

©ammetpta^ tüäfyrenb bie ganje ©tabt Dom 5Hage*

gefdjrei ber flüd)tenben SiMDoljner ertönte. Singg

trat üor bie 9tei^en feiner Strieger, [teilte tf)nen mit

3*
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fräftigen äBorten ba3 unglücfltdje ©d)i<ffal ber ©in*

motjner, unter benen fo tnete an bem äftorbe Un*

fd)ulbige, t)or, hne eine foldje £mnblung ber *ßlünbc*

rung, tt>o bie ßügellofigfcit freien Sauf Ija&e, nidjt

o()ite ©räuelttjaten aller Slrt borü&ergelje. ©obann

fpradj er: „£)er 33efef)t jur ^lünberung ift gegeben,

fie ift un£ übertragen, fie ift jebem uon eud) ertaubt:

tt>er Cuft ju plünbern l)at, trete toor au$ feinem

©liebe unb melbe ftd}." Siefe ©tille; nicf)t ein «Kann

rüfjrte ficf). ©in Reiter Slufruf Don Cingg erfolgte,

unb bie ©olbaten ftanben tote äWauern in ifyren

9ta()en ; feiner tootlte ftd) an ber £>a6e fetneä beut*

fdjen 9flit6ruber3 vergreifen, unb — bie geängftigte

©tabt toar gerettet.

pie ^Tücfienftürmer.

ie §er£felber führen ben ©pi^nameu „9D?ü<fen*

ftümter". 3ln einem fdjroüten ©ommertage

jeigte ftd) über bem eljematö fefjr fyofjen Sturme ber

©tabtfirdje eine fdjtoarje Söolfc, meiere üiel Sluffe^en

unb 23eforgni§ erregte. S)ie Sürger liefen jufammen

in ber SÖietnung, baft e£ irgenbtoo in ber ©tabt

brenne, eilten auf ben Sfirdjturm unb fdjlugcn bie

©turmglotfe an. SlHein nirgenb3 toarb ein Hilferuf

vernommen, nirgenbä geuer entbeeft. 2113 bie ^Bürger

nun bie fonber6are 3Bol!e, bie fie für 9taud) gehalten
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Ratten, nciljer betrachteten, ergab fid), bafe e£ ein

ungeheurer (Schwann tum 3D?ü(fen nmr, toelc^er,

nadjbem er einige ßeit an ber Surmftnfce gegangen,

fid) lieber gerftreute. (Seit ber ßeit führen bie

§er§fetber ben (Spi^namen „Wücfenftürmer".

per au&Qefyetxbe ^laucQ.

J&u £>er$felb bienten jnjei äftäbcfjen in einem Dau£,

bie pflegten jcben 9lbenb, ehe fie ju SBette

fdjlafen gingen, eine ßeitlang in ber (Stube fttffju*

fi£en. £>en £>au§()errn naf)m ba£ enblid) 23unber,

er blieb bafjer einmal auf, verbarg fid) im Qxmmet
unb tnollte bie (Sache abtauern. 333ic bie äftägbc

nun fid) beim £ifd) allein fi^en faf)en, hob bie eine

an unb fagte:

„©eifi tfyue btd) entlüden

unb tljuc jenen Shtecfjt brüefen!"

ÜDarauf ftieg ihr unb ber anbern SOtagb gletdjfam

ein fd)tnarjjer SJaucb au£ beut ^>a£fc unb frod) jum

genfter hinauf; bie SMägbc fielen äugtetd) in tiefen

(Schlaf. 35a ging ber £mu$üater ju ber einen,

rief fte mit üftamen unb fdjüttelte fie, aber üergeben3,

fte blieb unbeweglich- ©nbtid) ging er bafcon unb

lieft fie; be§ Sftorgenä barauf tt>ar biejenige Sttagb

tot, bie er gerüttelt hatte, bie anbere aber, bie er

nic^t angerührt, blieb lebenbig.
©rimm.
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Per <pee Bei &6ereC&m6ac{?*).

»(gScrn broben in füf)[er SBalbeänadjt,

9luf einfamsfd)tt>eigenber §ö^,
93om ©Ratten ber (Siefjen überbaut,

Siegt ein tief*bunfeler ©ee.

2)'rau3 fttegen bor ßeiten 3um fonmgen Sag
Drei fjolbe SRi^en Junta!,

©ie toanbeltcn buref) ben grünen |>ag

Unb laugten hinunter inS Sljat.

Unb toenn im Dorfe brunten erHang

Da£ Sieb jum 9ieigentanä,

Dann ttmnben fte ftd) in3 feudjte $aar

2lu3 grünem ©djtlfe ben Shranä.

©ie fteüten ftdj mit jum fröfjttdjen SReiJj'n,

©efdjürjt ba3 toetfee ©etoanb,

©ie tanjten bi£ ber ©onne ©djein

gern Ijinter ben 93ergen entfdjtoanb.

Unb fo tonjten fte einft, unb ber Sieber Sfang,

SBie f)o& er ber ^üngften bic S3ru(t!

Denn um ben fdjönften ber Surften fdjlang

©ie ben 9lrm in Siebe unb Suft.

*) Greife Rotenburg.
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Dod) bie (Sonne fanf, c£ tarn bie SWad)t, —
Da faßte ftc tötlidjc »ngft:

„O toef), ju fdjnctt uerrann bir bie 3e^/

35a um ben blüEjenben Söurfdjen fjeut'

Die meinen 2lrme bu fdjtangft."

Saut rief unb fragte ba£ arme ftinb:

„SBo finb bie ©djtoeftern mein*?

Sßarum benn gingen fte fort gefrfjnrinb

Unb ließen mid) fjier attein?"

©ie ffagte in 6itterem ^er^eleib,

©3 jammerte jung unb alt;

Unb ade gaben ifyr baö ©eteit

3um ©ee fjod) broben im SBalb.

©3 fdjtoieg bie gfut gefjeimni&jotl, —
Da tyrang fte fdjaubcrnb Ijinab.

©in bumpfer Stagetaut erfdjott

2lu£ bem fd)aurig*bunfelen ®ra6.

Unb ftef}' ! au§ ber gftljnenben £iefe quott

©in SBlutftrom fdjtoarj empor, —
Dann ttrieber lag geljeimniätooll

Der ©ee, unb ftumm tt>ie jubor.

SEBofjl erflangen im Dorfe ba3 nädjfte %a§x

Die SReigentieber fo laut. —
Die Jliyen aber mit feuchtem $>aar

£>at feiner toieber gefdjaut!

Crunner.
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^3ct0 ftd? auf bem gbetbxafleixte

gutrug.

m Sßerratfyate fte^t ein Sergriefe, faer ©tabt

Treffurt gegenüber, ber Reifet £)elbraftein. ©eine

§elfenglieber finb mit fdjönen SBälbern bebedt, unb

in feinem gelfenljaupte gibt e3 tiefe £>öt)[cn. Sine

babon Ijetftt £)enning£lod). ©ie gefjt tief in ben

Serg fjtnein, aber Säume unb Süfdje fcerfyerren

ben (Stngang, fo bafe nur Ort^Eunbige fie ftnben

fönnen.

Son ber £)i3ijle erjagt bie ©age fotgenbe§:

$n alten 3e^en ntadjte ein SRäuber, namens

Penning, bie gange ©egenb um Treffurt unfidjer.

Sei Sftadjt brarfj er batb Ijier, batb ba in bie Käufer

unb Sir^en unb fd)(eppte fort, tt>a§ xffta sufagte.

Sei £age überfiel er einfame SRetfenbe unb natjm

t^nen, ftm3 fte Ratten. Sßiberfe^ten fie fiefy, fo fdjlug

er fie nieber. Salb t)ier, batb ba taud)te er auf.

Sier Weiten in ber Siunbe trieb er fein fd)äblid)e£

^anbtoer!, unb fein 9Zame ttmrb jum ©djreden tt>ett

unb breit.

30?an fachte i§n in ben SBätbern unb gel£t)öfj*

ten, aber fanb fein Serfted nidjt. SDtan lauerte iljm

Ijier unb ba auf, aber nirgenbä erfd)icn er bann.

9)ian fefcte einen *ßrei3 auf feinen So^f, aber nie*

manb fonnte unb tooHte ifjn üerbienen. 9Jian er*

jaulte ftd), baft ber 9?äuber feft fei unb fid) unfidjtbar
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madjen fönne. GS fei unmöglid), ifjn ju greifen

unb tljn ju töten.

GineS XageS ging ein armes -Dläbdjen auS bem

Dorfe £)etbra in ben SBalb, um ^eibetbeercn ju

fudjen. ©te bücfte fidj fo fleifeig, baft fie nicf)t faf),

toaS um fie vorging. Gnbtid) mar ber Slorb üott

blauer Seeren, unb fie rtcfftetc fidj mit tiefem 2ltem*

guge auf. Da fafj fie einen fremben 9Bonn an einen

Saum gelernt, ©tarr unb ftecfjenb l)atte er feine

fd)ttmr3en klugen auf fie gerichtet, ©eine ©eftatt mar

grofc unb ftarf, fein ©eftetjt braun, fein fc^mar§er Sart

lang unb ttritb unb fein ©etoaffen baS eines QägerS.

DaS 9J?äbcf)en erfdjraE bis ins £>ei*3 hinein,

raffte ifjren Äorb auf unb motlte eilig baüon. Der

frembe 2Jiann aber rief laut: „£>alt! Seinen ©djritt

heiter! gotge mir!"

©ie fanf in bie Snie unb flehte: „Erbarmen,

lieber £>err! ßafet mid) geljen, meine SBtutter toartet!"

Gr aber fdjüttelte ben Sopf unb fagte: „Saft fie

marten! Grft geljft bu mit mir! Sift bu miftig, fo

gefdjiefyt bir fein 8eib; ttieigerft bu bidj, fo Ijat bein

le£teS ©tünbtein gefdjlagen."

Sei biefen Sßorten erljob er broljenb feinen

©peer. ßittemb unb toeinenb folgte baS SOtäbdjen

bem fremben SKanne auf einem verborgenen $fabe

burrfj Süfdje, Säume unb gelSblötfe gur £)öl)lc beS

§elbraftetneS.

Die iffhitter aber itmrtete unb kartete bis jum

Slbenb, bod) bie £od)ter tarn nidjt. Da lief fie ju
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ben Sftadjbarn unb Wagte iljre Sftot. CDtefe gingen mit

ifjr in bcn 2Mb, fudjtcn unb riefen nadj bem 2Käb*

cfien, aber nur ber Sßteberljatt antwortete. Da£
9Käbd)en War unb blieb üerfdjwunben.

„2Ba§ gittV fagte einer ber 9Känner, „ber

Räuber Penning Ijat fie fortgefliegt!" unb bie

anbern nidtcn ifjm 93eifatl. S)ie 2Wutter aber

Weinte unb Hagtc lange ßeit unb wollte fid) nic^t

tröften laffen, benn bie Softer war iljre einzige

©tü£e unb greubc gewefen. £ag3 ging fie in bie

Sßälber am £>etbraftein unb fudjte bie SSeriorene,

aber !eine ©pur t>on iljr fanb fte.

©o öerftridj ein Qafjr. S)a erfdjien ptö^tid) eines

Stbenbä ba3 3Käbd)en bei tf)rer SKutter. 9Rit ^ubet

fällig biefe tf)re Slrme um bie totgeglaubte Softer.

£)tefe aber preßte lange bie SWutter ftumm an fid),

Weinte Reifte 3^^ren *n x$x fattigcö, ttergrämteS

9lntli£ unb madjte fidj bann to§.

£)ie 9Kutter fa^ ber Softer in bie Singen unb

erfdjraf über ben tieftraurigen 2lu3brud in benfelben.

„2Ba3 ift bir, meine Softer, bift bu franf?" rief

fie mit ©Breden.

£)iefe Rüttelte nur ba3 $aupt. 35ie SRutter

forfdjte weiter: „2Bo bift bu benn fo lange gewefen,

unb wie ift bir
?

3 in ber 3ei* ergangen?"

£)ie Softer fdjüttelte abermals ba£ #aupt.

„Springe nidjt in mid), liebe äßutter, id) barf bir

nidjtg, gar nid)t§ fagen. Qd) bin in einem fdjweren

£)tenfte. 2Bo unb bei wem, ba3 mufe ein ©et)eun*
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nte bleiben. SDtit einem Ijeiligen, feineren ®ibe fytbe

id) getobt, e3 feinem ÜKenfrfjen ju öerraten unb [tumm

tüte ein ©rab ju bleiben. Unb td) teilt meinen Sib

treulich Ratten, bamit nid)t meine (Seele jur $ötte

fafyre. 3Jttt dielen Sßorten unb Sfjränen Ijabe idj

bon meinem garten £>errn bie Erlaubnis erbettelt,

bid) auf gtoei Sage ju befugen unb ju tröften.

Släcfjften SWontag, lange beöor bie ©onne über ben

2Batb fteigt, mufe id) bidj öertaffen unb hueber in

meinen [trengen Dienft jurücffeljren. ^otge mir

nidjt, e§ toürbe bein unb mein SSerberben fein.

üftäd)fte3 $aljr t)offe idj bid) mieber auf ein paar

Sage ju feljen! Qe£t aber laß mtdj geljen, bafe idj

bem ^ßriefter beizte unb 8o3fpredjung erlange. 3Jieine

©ünben liegen fo f^toer auf meinem ^erjen, toie bic

getämaffen be3 ^etbrafteineS."

Die 3D?utter feinte unb liefe bie Softer getjen.

Sftad) langer Qtit lehrte biefe lieber aus ber ©trdje,

unb ein friebtidjer ©djetn tag auf tfjrem ©eftdjte.

Die SKutter aber machte fidj in ber SHid)e ju

fdjaffen, um ber Softer eine Cabung ju bereiten.

Da fte ftdj ju bem Dfenlod) nieberbüdfte, Ijörte fte

bie Softer in ber ©tube reben unb taufdjte, ob fte

toa§ erführe. Da l)örte fte bie SEBorte:

feinem 3TCenftf)en barf idj'3 foßcn,

2)ocf) bem Ofen null ftagcn:

S)roben in bem ^elbrctfod)

Xrage id) beS Räubers 3o^.7/

Statt ttmftte bie SKutter atteä. $\n unb I)er fann
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fte, tüte ber £ocf)ter ju Reifen fei. Gnblidf) glaubte

fie, ein 9D?tttet gefunben Ijaben. ©ie füllte bie

5£afd^en ifyrer £odjter mit Srbfen. Qn grauer SSSlox*

genfrüfje [tanb biefe auf, rife ftdfj mit dielen Sprinten

üon ber SWutter to£ unb machte ftdj auf ben Sßeg.

9113 fte oor baä £)orf fam, füllte fie bte ferneren

£afcijen in itjrem Steibe, griff f)inein unb fanb bte

Grbfen. ©ogteici) erfannte fte bte 9lbfid)t ber äftutter

unb merfte, baft biefe in ber Shtcfje gelaufdjt unb

tfjre Ijeimtidje Silage gefjört fjabe.

Sine Grbfe ttad) ber anbern tiefe fte fallen. 51(3

e§ aber lid)ter SDtorgen ttmrb, fc^tid) bic SDiutter ber

Grbfenfpur naefj unb fanb ben 2Beg nad) bem oberften

©ipfel be£ £>elbraftein£. £)ier fcerfdjtoanb ber 3Beg

unb bie ©rbfenfpur im get£gettrirr. SSoljl aber merfte

bie SWutter t>on fern Ijintcr einem Slfjornbaume unb

bid)tem ©ebüfdj einen ©palt, ber in ben S5erg §u

führen festen. „£)a3 ift bie £fjür 511m Siäubertod)!"

murmelte bie Sftutter, „unb bort Derfeuf^t mein

arme3 Sinb iljr junges Ceben im 3>ienfte be3 Ünljolbä

Penning! Sieber £)eitanb, Ijitf mir, bafe irf) fte rette

Don Slenb unb ©djmadj!"

33orfid)tig ftteg fie ättrifcfjen ©ebüfdj unb Reifen

niebertoärt§, ging fyn in bie ©tabt Treffurt unb

vertraute bem 9?ate, toa3 fie entbeeft Ijatte. £)er

ttmrb beffen frolj unb getobte ber armen 2Wutter

§ülfe, bem SRäuber aber gebadete er auf feinen Sopf

ju he%af)im, tt>a3 er feit Qaljren ber ganzen Canb*

fdjaft ftfjulbig geworben mar.
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21(3 ber 9l6enb tarn unb bie bleiche 2Wünbftd)el

ouf bie gelättmnbe ber £>ctbraftirn festen, ba matten

ftcfj fed)£ getoappnete Snedjte auf unb folgten ber

SBittoe nad) bem $elbraftein. Cangfam unb ^eimtic^

jogen ftc bnvij bie ftifte Sladjt bafjin. 9Wit leifen,

üorfidjtigen (Schritten fliegen fie auf fdjmalen ^ßfaben

empor unb langten gegen elf Utjr am gufte ber türm*

f)of)en getSfcfjroffen an, tüo bie SBittoe ben ©palt

ber $'öt)le gefeljen Ijatte.

Sittel toar totenftill. Sin füljner Jüngling frod)

auf bem 33audje bi£ an ben (Singangäfpalt ber §ö^te,

legte fein Ofjr an bie Srbe unb fjörte ein tautet

©cfynard)en.

„35a ttmre ja bie 9iäu&erl)öfjle geftmben! S)er

9?öuber ift barin unb (iegt in tiefem ©cfjlafe! 33effer

fonnten tüir'3 nid)t treffen!" backte ber Caufdjer.

Slber erfdjrocfen fufjr er jurücf, al$ in bem

©palte eine tiefte, (eichte ©eftalt erfdjien. @3 fear

ba£ unglücflid)e Söiäbcfien, ba$ ber 9?äu6er in feinen

2)ienft gelungen Ijatte. $e£t fpäfjte e3 in ftitter

9ftitternad)t nad) ben 3tettern au3, benn c3 fjattc fiel)

gebaut, bafe iljre -Kutter ben *ßfab erfimben unb

bie Stetter führen toürbe.

9113 ein ©tein unter ben gü&en be3 8aufdjer3

rollte, ba erfannte fie if)n unb feine Slbfidjt. ©ie

legte bie «£>anb auf ben Üöiunb unb trat f)erau£.

(Sr erljob fid) unb ging bel)tttfam mit t()r jurücf $u

ben ü6rigen geifern. „(£r ift trunfen!" fagte fie

leife gu ben SWänncrn.
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SBortloä fanfen fidj SDtutter unb Softer in bie

Sirme unb weinten ftiße, Ijeilige £(jränen. £ie SRetter

ober jünbeten eine %add an unb brangen nun ein

in ba3 innere ber weiten £>öf)le. 9luf feinem Saget

in einer ftelfennifdje lag ber 9täu6er in fdjwerer

^Betäubung, benu er I;atte beim Slbenbimbifj bem

SöeinEruge fo lange jugefprodjen, bi3 ifjm 33erftanb

unb ©inne fdjwanben.

Dljne 3Wülje würbe ber SBöfewitfjt mit (Striefen

gebunben, aber nur mit 9Jiüf)e t>on feinem ©djlafe

erweeft. 9fl£ er jeboct) bie fremben ©efidjter in ber

gadelglut erfannte unb bie ©triefe an £>önben unb

güfeen fpürte, ba ftieft er einen wilben %lu<fy au3

unb friirfdjte mit ben Qäfynm.

5)ie Scanner trugen unb fdjle^ten iljn burdj

SBalb unb gelSgerötl Ijinab an eine freie ©teile.

Siner aber eilte in bie ©tabt unb tjolte einen Sarren

an biefen $la£; barauf würbe ber SRäuber gelegt,

in bie ©tabt gefahren unb in feften ©ewaljrfam

genommen. (53 war früf) brei Ul^r, atä fidj bie

eifeme Xfyüx fjtntcr bem eingebrachten Släuber fd)lofe.

©r würbe t)on ben 9fftd)tern fcerprt, feiner

fielen -äftiffetljatett überführt unb bann t>on bem

genfer am ©atgen aufgehängt, ©eine jufammen*

geraubten ©djäfce erhielten entWeber iljre (Eigentümer

jurütf ober fie würben bem armen 3Räbd)en juge*

fprorfjen. Qhre SWutter aber erhielt ben fyotyn *ßrei3,

ber auf be£ SRäuberS Sopf gefegt War. ©o ^atte

nun alle Sftot für fte ein ©nbe. Slber frofy unb
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fetter ttmrbe bie 3Mb nicfyt hricber, tüte man fic

aud) efjrte unb liebte, ©ruft unb ftill fling fte burd)

bie SDienge, unb am liebften tueilte fte in bcr Sirdje.

3lu$ bem 9?auberfd)a^ baute fte ein ÄvanfcnhauS,

jog mit Ujrer 9Rutter Ijincin, pflegte bie Staufen

mit Siebe unb ©ebulb unb ftarb enblirf) fanft unb

fctig toenige SBocfjen nad) iljrer SWuttcr.

Die 9?äu6erf)öf)le im £>elbraftein aber Reifet biä

auf ben heutigen Sag £)enning£lod). —
©ine anbere ©efd)id)te foll ftd) auf bem^elbra-

ftein zugetragen Ijaben. $n ber 9Jormann«burg

über ber (Stabt Treffurt Rauften einft bie 23rüber

griebridj unb ^ermann oon Treffurt. Sie ttmren

abetige £>erren, Ratten aber feinen abcligen (Sinn.

9Jiit fonberlidjem Sftadjbrud unb meiern ©efdjid bc*

trieben fie ba£ SRaubfyanbmerf. 3113 SRitter ttom

(Stegreif ttmren fte überall ba 311 treffen, too e3

ttmS ju f)o(en gab, auf ben Sanbftraften, in ben

gleden unb Dörfern unb auf ben gelbem. 9He*

manb mar t?or ifjnen feinet Sebent unb ©uteä fieser.

Da3 (Sprüchlein: „Die SBitmen unb 2Batfen

in iljrer Srübfat befudjen" fyaben fic nid)t gefannt

ober falfdj aufgelegt, benn im Erntemonat 1327

fielen fie in ba3 ©ebiet ber Sanbgräfm Slifabetl)

toon Düringen/ bie $u ©otlja für ifjr unmünbig

©öbnlein ba§ ^Regiment führte, unb fdjäbigten ba§

platte Canb über bie -DJafsen.

9t6er ber £>err toon Sßangenfjeim f)at ba3 33ibet*

toort beffer öerftanben, benn er fammelte einige

s
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gäljnlcin bra&er 9Jiannfd)aften, fam über faic 8anb*

fcfjäbtger, gerfyrengte ifjr 33olf unb naljm fie

gefangen.

Wadj harter £>aft unb nadjbem fie ein fdjmereS

Söfegelb erfegt, fangen fie ba3 alte, liebe Siebtem

t)on t)om, lauter unb frö()tidjer benn je juüor.

2)ieft>ctl fte aber U)r fd)äblid)e£ unb fofe^ ®e*

werbe immer ungefReuter trieben unb ben Stadjbarn

immer ärger mitfpielten, rüfteten brei 3iadjbarfürften

$rieg3oolf, belagerten atoeimal bic 93urg ber ©d)napp*

Ijätjne, nntrben eubtidj iljrer äfteifter, brauen fie

famt ben SDlauern ber ©tabt, nahmen ben beiben

gelben t>om ©tegreif 8anb unb 8eute unb teilten

bie 93eute unter fid).

£>a ging £>err griebrid) in ftd), trat in ein

Sltofter, ergab ftd) einem befdjaulidjen Cebcn unb

bebaute audj einige Sftöfter mit „artlicfjen ©iften".

©ein ©ruber ^ermann aber mar ber SBelt nod)

nidjt mübe. SBar irgenb ein ©elag auf einer 33urg,

er fehlte nicf}t. SBarb irgenb ein Sanbfdjaben t>er=

übt, er mar babei, alfo, baft fein SRame ein ©tfjrecfniä

im ©au, foubertidj für grauen unb äWägblem mar.

Ginmal ift er Don einem luftigen ©elag in

Sreugburg an ber SBerra bei Stadjt über ben £>elbra*

ftein fjeimgeritten. ©ein Slopf mar fdjmer t>om

SBeine, alfo lieft er ba3 3töfetein traben, too e£ mollte.

G3 fehlte aber in ber ©unfel^eit be3 SBegeä

unb geriet immer tiefer jttnfd)en bie Säume unb

gelfen. ^lö^lid) ftanb e£ fdjuardjenb unb jittemb
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ftitt. @r fpornte e3, baft ba3 Shit barnadj ging.

2)a8 9tofo fdjnaubte, bäumte ftd) unb ^ieb mit ben

33orberf)ufen in bie ^inftemig.

„£)ötte unb Icufel, bu ©djmbmäljre !" fdjric

ber SRitter in finnlofer 2Öut unb Ijacfte feine ©poren

tief in be3 ^ferbee äßeidjen.

Da fjolte ba£ £ier ju einem getuaftigen ©prunge

auö, aber feine £ufe fanben feinen ®runb mefjr.

33on ber fteUften, fdjroffften Kante beö £>e(brafteine£,

too ftd) bie grauen, jerriffenen getemänbe me( fjun*

bert guft tief jäf) jurSBerra Ijinabfenfen, Jjatte ber

SRitter fein 9Rofe gefpornt.

Da erteilte ein 33ü§ bie üWadjt unb fein —
^erj. „SSerloren, verlören ! pr £)ötte, jur £>öße !"

rief e£ in il)m.

„^eilige 9J?utter ®otte£, rette midj; idj luitt

bir fortan bicnen! /y
ftfyrie er in £obe£angft, bann

vergingen itjm bie ©inne.

9U£ bie -Morgenröte bie Suppen ber gelfen

golben fäumte unb ber 5Öiorgentt)inb in ben gieren

feufjte, ba erttmdjte ber Stitter oon tiefer ^Betäubung.

Unten raupte bie Sßerra, unb tief unter ifjm (ag

fein SRoft jerfdjmettert. $l)n aber Ijatte ein

öorfprung mit bidfytem Strfengebüfd) im ©turje

aufgefangen unb gerettet.

35a neigte er fein 3lntttfc §ur Grbe unb betete

an. ©ein ®ett>affen Ijing er in ber Kircfye auf,

legte ein rauljeä SufeHeib an, trat in ein Älofter

unb peinigte fid) mit ben Ijärteften Sufcübungen.

$e|jler, ©agenfronj. 4
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91(3 e§ mit tfjm 311m (Sterben fam, tieft er ftd)

Don bcn SDlöndjen geloben, feinen 8eib in ungeteilter

Grbe, aber unter bie £)ad)traufe ber Kirche §u be-

ftatten. ®r ^obe im Seben tuie ein Sßotf gekauft,

fo fei e£ bittig, baft er toie ein SRaubtier fcerfcharrt

Werbe. 35od) h°ffe er, bafe if)m ein £rityftein ber

©nabe t)on bem Sttterbarmer juffieften werbe. ©0
ift feine ©eete in 93uf$e unb ©tauben, in ^rieben

unb feiiger Hoffnung heimgefahren.

Per 'göurggeift auf 6er 'gSo^neßttrg,

<^PCodj auf ber ©übfeite be£ 9iinggaugebirge3 ftanb

öormata eine 33efte, groft an Umfang, bie

Sotyneburg, wo Saifer griebrid) Rotbart gerne

wettte. ©eit §n?et ^af)rhunberten tiegt bie 93urg

in 2/cümmem, unb faft nur einfame äöanberer be*

fudjen ben Ort. ©inft meibete ^ier ein ©chäfer feine

§erbe, ba Weicht unter feinen güften Stoben,

unb er ftnft tief ^irtab in unterirbifdje ©ewötbe.

(£r feJjrt mit feiner §erbe nid}t ^cint, unb beim 9?a<f)*

forfd)en finbet man bie ©djafc jerftreut auf ben

33ergen unb ben treuen §unb winfetnb an ber Öff*

nung, burd? Welche fein £>err tjerfdjwanb. SOtan

ruft hinunter, hört bie Antwort be§ |)irtcn, wirft

ein ©eil hinab, unb mittetft beSfelben gelingt e£

enbtidfj, ihn lieber auf bie Dberwett ju bringen.

2)a ergähtte er benn, was ihm ba unten begegnet
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&efanb mid)," \o fprad) ei> „in wetten untcrirbifdjen

Siäumcn; was id) bei bem burd) bie Öffnung herein*

fattenben fpärüdjcn £age£fid)te ernennen tarnte, War
ein grofje£ gaft, bei we[d)em 5u|ammengefauert ein

STOannlem ftanb. 9tt3 id) e3 anfpradj : 233er bift bu,

Wa3 mad)ft bu ? uub babei etwa£ näher 311 if)m trat/

ftaunte es mid) mit ftarren Süden an, trippelte

furdjtfam einige (Stritte jurüi unb lachte nur t)i,

hi!
;/ Sinige betjerjte SDlänner liefen fid) barauf

gteid)falt£ in baä ®cwötbe, erreichten ba3 ^afc unb

fanben e£ öott föftüdjen 9iebenfafte3. 2lud) ba£

Sttännlcin fanben fie babei, ba3 if;nen aber feine

9?ebe ftanb unb mit feinem fy, fyil fid) ängftttdjer

^ufanunenfauerte. (Sie padten unb banben e£ unb

liefen e£ am (Stride fjinauf äiefjen, bann Derlie^en

fie fetbft ben fdjauerlidjcn Drt. £)er Heine ©efangenc

wirb ungeachtet feinet 38iberftanbe3 nad) SReidjen*

fadjfen, bem §auptorte be£ Soljncburgifdjen ©e=

rtdjteä, gebracht bort in ftrengen ©ewaf)rfam gefegt

unb geridjtlid) unterfud)t. Allein aud) ^ter ift weiter

nic^t^ au3 ü)m ju bringen/ unb felbft bie gotter

öermag e§ nidjt. £)arum gi6t man if)m jute^t

bie Freiheit wieber, folgt il)m a6er öorfti^tig, um
ju feljen, wa£ e3 beginnen werbe. 2)a trippelt ba3

HRännlein in großer £>aft nad) ben SRuinen ber

SSotjneburg unb t>erfd)wiubet auf einmal burd) bie

Öffnung, burd) bie e3 herauf9e5°9eu - ©citbem ift

aud) jene Öffnung wieber gefd)(offcn, unb niemanb

hat eine ©pur baöon gefef)en. w soffmeifter.

4*
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^trautem von 'gßo^tteßurg.

uf eine $eit le6ten auf ber 33otyne6urg brei

$räutein äufammen. ©er jüngften träumte

in einer Sftadjt, e£ fei in ©utteä 9?at bef^toffen^

bafe eine t)on if)nen im Sßetter foHte erfragen der-

ben. 9Worgen3 fagte fte tljren ©djmeftern ben Jraum,

unb als e3 SJHttag ttmr, ftiegen fdjon bte SBoIEen

auf, bie immer gröfeer unb fdjttmräcr ttmrben, alfo

bafe a6enb£ ein fdjtoereS ©etoitter am Gimmel fjin*

50g unb ifjn 6alb gan§ jubeefte unb ber Bonner

immer näfjer IjerbetJam. 9113 nun ba£ geuer t>on

allen ©eiten herabfiel, fagte bie ältefte: ttritt

©otte£ SBiHen geljorcfien, benn mir ift ber Job 6e*

ftimmt/' tiefe ftdj einen ©tufjt hinauftragen, fafe

brausen einen Jag unb eine Sladjt unb erwartete,

bafe ber 93lt§ fie träfe. Slber e3 traf fte !einer.

J)a ftieg am jmetten Jage bie jtoeite l)era& unb

fprac^ : „^jef) toiCt ®otte§ SBiden gehorchen, benn

mir ift ber Job beftimmt;" unb fafe ben gleiten

Jag unb bie jtoeite S^acf^t, bie SBliije üerfe^rten fte

audj nid)t, a6er ba3 SBetter toodte uidjt fortjteljen.

£)a tyradj bie britte am britten Jage: „Sftun fei)'

• id) ©otteS SBitten : bafe idj fterben fotl/' ba liefe fte

ben Pfarrer fjoten, ber ifjr ba3 3fbenbmal)t reichen

mufete, bann machte fie aud) ifjr Jeftament unb

ftiftete, bafe an if)rem Jobeätage bie ganje ©emeinbe
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gefpeift unb befdjenft toerben fotlte. 9Jad)bem ba§

gefdje£)en toar, ging fie getroft hinunter unb fe^te

ftd) nieber, unb nad) wenigen Slugenblicfen fubr audj

ein 93ü§ auf (ie fjerab unb tötete fte.

^ernadj alä ba£ ©djloft nid^t meljr betooljnt

toar, ift fie oft al£ ein guter ©eift gefefyen toorben.

ßin artner ©c^äfer, ber afl fein £>ab unb ®ut Der*

loren fyatte unb bem am anberen Jage fein (e$te3

follte gepfänbet werben, loeibete an ber 33ot)neburg,

ba fafy er im ©onnenfdjein an ber ©d)lofttl)ür eine

fdjneetoeifce Jungfrau fifcen. Sie fjatte ein toeifteS

Surf) ausgebreitet, barauf tagen Snotten, bie füllten

in ber (Sonne aufftinfen. £>er ©djäfer tternnmberte

ftd), an bem einfamen Ort eine Jungfrau 5U finben,

trat gu il)r f)in unb fpradj : ,,©i, toa£ frfjöne Sttotten!"

naljm ein paar in bie $anb, befal) fte unb fegte fte

hrieber fjin. ©ie falj if)n freunbtid) unb bod) traurig

an, antwortete aber nidfjtä, ba ttmrb bem ©d)äfer

angft, bafe er fortging, ofjne ftd) umjufeljen unb bie

£>erbe nad) §au3 trieb. 63 ttmren ifjrn aber ein

paar Sfrtotten, a(3 er barin geftanben, neben in bie

©djufje gefallen, bie brücften ifyn auf bem ^eimtoeg.

35a fe^te er fidj, 50g ben ©djufj ab unb voottte fie

fyerau^toerfen ; toie er l)inetngriff, f0 fielen ü)m fünf

ober fecp ©olbförner in bie §anb. S)er ©tf)äfer

eilte §ur Sotjneburg jurücf, aber bie toeifte Jung-

frau mar famt ben Sfrtotten toerfdjttmnben. 2)odj

fonnte er fidj mit bem ©otbe fdjulbenfrei machen

unb feinen £mu3f)alt toieber einritzten.
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SSicfc ©d)ä£e follen in bcr33urg norf) Verborgen

liegen. Sin SJtamt War glütflid) unb faf) in ber

Sftaucr ein ©rf)ubfad); at3 er e3 auf5og, War e£

ganj Doli ©olb. Sine Sßitwe fjattc mir eine Sufy

unb eine 3*°9e/ un^ an &cr 33otyne6urg fd)öne

£>eiterneffc[n warfen, wollte fic baoon 5um gutter

abfdjncibcn, tr»tc fic aber c6crt nad) einem (Strauß

fünfte, glitt fie au8 unb fiel tief fjinab. (Sie fdjrte

unb rief nad) £)ilfe, c$ war aber ntemanb meljr in

ber einfamen ©egenb, bi3 abcnb£ ifjre Sltnber, benen

Slngft geworben war, fyerbei famen unb il)re (Stimme

f)örten. (Sie sogen fie an ©triefen herauf, unb nun

erjagte fie iljnen, tief ba unten fei fie twr ein ©itter

gefallen, baf)htter l)abe fte einen gefefjen, ber

mit ^Reichtümern unb ©überzeug gan§ bclaben

gewefen.
©rimm.

per Qefyütfext&exQ.

^jj|&ine ©tunbe öon SBanfricb liegt ber ©efjülfenberg;^ auf biefen 93erg befahl ber ^eilige Sonifa^iu^

eine Sapelle gu bauen. Unter bem S3aumc tarn nun

oft ein SKann gegangen, ber fragte, wa£ e$ benn

geben folle. 3Me 3^mmer]feute antworteten immer:

„@i, eine ©ebener foH'3 geben/' S)a ging er wieber

feiner SSege. ßulefct aber würbe bie Slirdjc immer

Digitized by Google



- 55 -

mcfjr fertig, ber 9(ttar aufgebaut unb ba3 Sreuj

glücfi\d) aufgefteeft. Sßic mm ber böfe getnb toieber-

fam unb ba£ alles feljen nutzte, ergrimmte er uub

fufjr auS oben burd) ben ©icbel, unb baS Öodj, ba£

er ba gemadjt, tft nod) bis ben heutigen Sag ju

feljen unb fann nimmer zugebaut merben. 2lud) ift

er inroenbig in ben 33erg gefahren unb fudjte bie

Slirdje ju jertrümmern, e£ wax aber eitel unb toer*

gebend. $>a£ ßod), tuorin er Dcrfdjtoanb, nennt

man baS ©tuff enSlod) (tote ben gan£en 33erg

and) ©tuffenSberg), unb e£ foll ju Scitctt barauä

bampfen unb SWebet auffteigen. SSon btefer Kapelle

mirb toeiter eraäfjlt, fie fei einer ^eiligen gemeint;

rüf)re ein Sranfer bereu ©eumnb an, fo genefe er

jur ©tunbe. Dtefe ^eilige aber toäre öorbem eine

ttmnberfcfjöne ^ßringefftn getoefen, in bie fid) il)r

eigener SSater Derliebt. Qn ifyrer SJiot t)ätte fie ju

©Ott im Gimmel um Seiftanb gebetet, ba toäre i|r

plö^lid) ein S3art gettmdjfen unb iljre irbifdje ©djön*

Ijeit §u Snbe gegangen.
©timm.

Pas piUe ^oCR 3*t ^fefTe.

uf bem fjeffifdjen Sergfdjloft ^ßlcffe finb im

gelfen mancherlei £tueden, SBrunnen, ©djludj*

ten unb |)öl}len, too ber ©age nad) $toex$z tt>of)nett

unb fjaufen foffen, bie man ba£ ftilte SSolf nennt.
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©ie ftnb fdjtoeigfam unb guttljätig, btenen bcn 3Jlen*

fdjen gern, bie tfynen gefallen, ©efdjieljt ifjnen ein

Setb an, fo laffen fie iljren $oxn bod) nidjt an

SDtenfdjen au£, fonbern rächen fid) am 9Ste^, ba3 fie

plagen. Sigentlid) fjat bie3 unterirbifdje ©efdfyledjt

feine ©emcinfdjaft mit ben 2Jienfcf)en unb treibt in-

toenbig fein 3ßefen, ba l)at e$ ©tuben unb ©emädfjer

t»oü ®olb unb (Sbelgeftein. ©teljt ifjm ja etttrnS

oben auf bem Grbboben ju fcerridjten, fo tturb baS

©efdjäft nid)t am Jage, fonbern bei ber Sftad)t oor*

genommen. DiefeS Serguolf ift oon ^leifdj unb

Sein, tote anbere 3Kcnfd)en, jeugt Sfinber unb fttrbt;

allein e3 l)at bie ®abe, fidj unftd)tbar ju macfjen

unb burd) gcls unb SWauer ebenfo leitet ju gelten,

al£ mir burdj bie Cuft. ßumeilen erfreuten fie ben

üUJenfd)en, führen fie mit in bie SHuft unb befdjenfen

fie, toenn fie ifjnen gefallen, mit foftbaren ©adjen.

Der $aupteingang ift beim tiefen Srunnen; ba$

naljgelegene 2öirt3fjau£ Ijeiftt : ßum SRaufdjenmaffer.

örimm.

traf ftd) einft, bafo auf bem Sftrdjturme ju

Söalbfappet eine Sute itjr Sfteft baute, unb ba

ber grofte 33ogel, ber ftdj nur abenbä in ber Dämme-
rung feljen tieft, ben (Sinmoljnern unbekannt toar,

fo manbten fte alle 8ift unb ©djlaufjeit an, baä
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merfmürbige £ier in U)re ©ematt ju bekommen.

9tad) meten &ergc6ticf)en 33erfud)en gelang e3 inbeffen

toirfticfj einem 33ürger, bie Gute $u fangen. 3)te

ganje ©tabt lief 06 biefeS Greigniffeä ftufammen,

jebermann ftannte über bie großen 2Tugen «nb Ctyrcn

be£ ttmnberbaren ©efdjöpfeä, unb fte befcfytoffen

enbtid), baäfetbe nad) Gaffet in ba£ -ättufeum ju

Riefen, meit man gemift bort noef} fein fotrf) felteneä

£ier befä&e. G3 mürbe bafyer eine Deputation nadj

ber SRefibenj a6georbnet, unb auf bem ganzen 2Bege

baljm erregte biefe megen ber Gute ba3 größte 2(uf*

feljen. 9(t£ fie aber nadj Gaffet famen, mürben fte

tüdjtig auägetadjt unb mit ber Gute ne6ft (Schimpf

unb (Spott mieber fjeimgefdjicft. — ©eitbem tjeifjen

fie bie „Uttenfänger".
<ßf). $offtneiftcr.

Per £e%te ^ßtCffemer.

em alten, über bem rectjten 2Berra*Ufer lie*

genben ©cfyloffe gürftenftein gegenüber münbet

ba3 tiefe, toitbe, öon ftarren gefömänben gebitbetc,

babei mit SBalb unb SBiefengrün anmutig prangenbe

^öttent^at, in beffen 9Kitte eine gemattige ftetämaffe

ber ©raumatfe naeft unb Kippig meit t)orfpringt.

Stuf iljrem SRütfen ftanb in fdjminbtiger §öl)e bie

nur noef) in menigen Srümmern fitfjtbare ©tamm*

bürg ber ©rafen öon Sttftein, meiere ben älteften
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Gbetgefd)[ed)tern ber Sßerragegcnb beigejäf)(t ttrirb,

aber fdjon im luerjeljntcn gaf)rl)unbcrt erlofd). (Sine

fdjauerüdje (Sage l)at ba£ 2(rtbcnfcn an ben Unter-

gang bc3 legten ©rafen Don 33ilftctn betoafjrt.

galjlreidje geinbe Ratten fid) gegen U)n berbünbet.

©te 6etagerten ifjn fange üergeblid), btö mehrere er*

folglofe ©türme unb bie üon ber 9iatur crf)5f)te

geftigfeit be3 ©cfjfoffeS fie übergeugte, bafe tiefet

mit ©etoatt nidjt 511 gemimten fei. £)ann nahmen

fte ju einem anberen, (angfameren, aber fieberen

SRittel if)re guflu^t. ©tc Stoffen ben SBUftcin

eng ein nnb karteten müfeig beS geityunfteä, mo,

öon junger nnb Sftot gebrängt, \t)x ftotjer ©egner

fid) ifjnen auf ©nabe ober Ungnabe ergeben muftte.

Mein es fcerftridjen SBodjen unb SKonben, unb bie

^Belagerten geigten ftd) fortumljrenb munter unb

guter 35inge
; fie fc^ergten unb lachten lufttoanbelnb

auf ben breiten 90tauern ber 93urg, alä Rotteten

fte ber ©efafjr, bie fte umga6. J)ie geinbc erfdjöpften

fid) in 2lrgh?ofjn unb Vermutungen ; aber ifjrer öer*

boppeften SBadjfamfeit gelang e£ bod) eineä XageS,

bie Urfad)e biefeä ju erftdjtfidjen ©ebaljrenä ber

33Ufteiner ju entbeefen. 9(m gufte beä 33urgberge3

lag unb üegt Ijeute nod) eine -äJiüfjfe, beren 9?äber

burd) bie im £>öHentljal (jerabfommenbe Serfa ge*

trieben derben. 33on ber 9Jiüljfe führte ein toer*

borgener unterirbifd)er ©ang hinauf jum ©d^offe,

unb ber 9WMer öerfalj auf biefem SEBege bie 33e*

lagerten mit ScbenSmittetn. 9?ad) biefer mistigen
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©ntbecfung fjörte ptö^lid) atlc 3 ll fu Or nuf? ^ic

33orräte gingen jur Steige, mit itjnen bcr SDJiit unb

bic 3ut>erftd)t bcr Sebrängten. (S£ blieb am @nbc

nur bic 2öal)( jnrifdjen Gvgcbung unb £ob. ©cfjon

freuten ftdj bic ungebulbig (auernben geinbe if)rc£

£riumpf>e£, ben ©rafen in ifjrcr ®cma(t 51t fcf)en,

al3 an einem 9)2orgen ein lange nid)t bcmcrfteS

Seben unb Seiuegen auf ben SWaucni ein Creignid

öon 33ebcutung, tvofy gar bie Uebcrgabc, erwarten

ließ, ©in SBagen tnarb auf bie ÜWaucr gebracht unb

ein ^aar ttritbfcfjnaubenbe Stoffe angefdjirrt. $)ann

ftieg ein bitter in ben 2Bagen — e£ ttmr ber Ic^te

®raf toon 93itftein. Sßeib unb £od)ter folgten if)m,

unb al3 beibe an feiner (Seite ^(alj genommen, trieb

er mit lautem 3uru f ^Pfcrbc an jur fdjrecfliefen

£obe3reife. SBenige Stugenbticfe barnarf) bebeeften ba,

tuo ber Hippenreidje ©djtofeberg faft fenfrcdjt fyinab*

fällt, brei menfd)tid&e 8eidjcn, bie toten Stoffe unb bie

krümmer be3 SBagenS ben Soben be3 £f)a(eS.

Ä. 2t>nder.

j3|tt ber ©onne fc^toctgt bie 93crge£f[ädje

Unabfefjbar. @3 ift 2Wittag§5cit.

9lHe3 ftitt, — fein Staufcfjen muntrer 33ädje,

©tumm ber SBinb, fein ©chatten toeit unb breit.
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£ief im ®rafe rutjen mübe SRinber,

£)te ftd) in bie ©onnengtut geftredft,

Nebenan gerlumpte ^rirtenftuber,

3)ie ber ©cfjritt beS SBanb'rerä aufgetoecft.

Sträge feb'n fie auf, tute ber Seftaubte

£>urd) ba3 Ijolje, metdje 33erggra£ irrt,

©an$ öereinfamt; über feinem Raupte

äftübe aud) bie ^etbeterdje flirrt.

9lbcr auf ben mittag£fd)ttmten hatten,

2(nbern Slugen fremb unb unftdjtbar,

©d^tneift jur Seite i()m ein fepner ©Ratten,

33tau ba3 Wuge, golbgetotft ba£ £mar.

SBetfce ©dreier, ftare Cidjtgetuanbe,

^tattern um ben hmnberfdjönen Ceib;

llnb fo fdjreitet ftitt im ©onnenbranbe

SWeben mir ba3 jauber^ofte Sßeib.

Slber ftitte SBeljmut flammt im 93li<fc,

5luf ber ©tirne fdjtneigt ein tiefer ©ram,
Unb ba£ Säcfjeln trauriger ©efdjidfe

gudft um itjre Sippen tounberfam.

„©cpne grau, ber Summer nur gel)t einfam,

SBeit fidtj ©djmerj ber ©title nur vertraut;

3)odj bie greube toanbelt gern gemeinfam/

SBeit e$ fcor ber ©infamfeit ii)x graut

©djöne grau —" Da unterbrach bie ©tiße

Sautet ©djludjjen, unb iä) toar aßein.
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§n bem Ijofjen ©rafe nur bie ©rille

ßirpte fdjritl im 2Kittag3fonnenfdjein.
•

Unb üon einem Ijeiften 2Binbe§l)aucf)e

Zeigte ftd) ba3 traumeSfdjtoere ©ra§,

Unb id) ftanb bor einem Srtenftraudje,

Steffen Stattet toie üom Saue naß.

Unb ein SHnb erljob ftdj toon ber ©rbe

9tu£ beä 9Kittag3 fonnenljeifter Stuf)';

•Jladten £>aupt3, mit bittenber ©eberbe

£rat ber £rirten!nabe auf mid) ju.

8ei3 nadjjitterte ba3 toefjetoolle

©djtudjjen in ber ©title tief unb meidj —
©prad) ba£ braune ffinb:

,r£)ier tt)of)nt grau $oüe,

Unb bie Serge ringsum fmb tfjr Steidj.

Sorten, tvo bie SBätber grün ftd) breiten —
Seit üon l)ier am füllen SergeSranb —
©tanb if)r fdjöneä ©djtofc bor langen Qtiten,

©djaute toett tjinauä iu§ SSerralanb.

©djtanfe ©äuten ragten, toeifte ßinnen

©längten in ber ©onne golbnem 2Weer,

Unb ein ©tanj unb ©djimmer war c3 brinnen —
©oldje ©d)töffer gibt e3 gar nidjt mef)r.

|)otje Cinben räufelten öor ben Pforten,

93or ber Strebe tiify bic Cluette flog;

SBoijnte mit bem tiebften TOanne borten

J)ie grau $olle in bem fdjönen ©djtofc.
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2)od) ba£ fdjöne ©djfofe ift nun geborften,

Unb ber fyoijm ©äulen *ßrad)t berbarb;

SRief'ge ©teine liegen in ben gorften,

©eit grau £o(Ien£ 9ltCerIie6fter ftarb.

$olje£ garrenfraut grünt auf ber 9Katte,

2öilb Dertoadjfen ift ber bunKe $ag,

©teljt nur eine fafjte getfenptatte,

2Bo ba3 Suftfc^tofe ber grau §oHe lag.

9tu3 ber Sßälber grünem sßarabiefe,

9lu§ bem fdjattigen, Ijarjbuft'gen Xann
3og fte auf bie faljle 33erge§ttuefe

llnb beffagt ben lieben, toten 9Kann.

Unb be£ Slutnmerä gtut feit grauen ßeiten

©djon tljr fdjöncä, MaueS Sfuge ttmfdj;

$D?and)er fal) fte Ijier um Wittag ffreiten,

£)enn bieg ift grau $ottcn$ Sßeinebufcf)/'

35a erljob ftd) teifer SBinbe rauften,

SBeiter ging id), unb jurütf ba3 Sinb —
£>ord) ein Caut! — id) wollte ängftttdj laufdjen,

2>odj t>on ferne blödfte nur ein 9tinb.

S. ö. «Rotenberg.
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3?rau iboITe.

uf bem ^cffifd)cn ©ebirg Meißner toeifen mand)er=

lei Singe fdjon mit ifjrem btofien tarnen ba§

SUtertum aus, raie bic 2eufel£(i3djer, ber (2tf)larf)t-

rafen unb fonberüd) ber grau .£>ü(Ienteirf). Dicfer

an ber Sie einer Sötoormiefe gelegen, fyat gegen-

wärtig nur 10— 15 m T>urd)meffer ; bie gan$e 333icfe

ift mit einem f;alb untergegangenen (Steinbamm ein-

gefaßt, unb nid)t fetten finb auf ifjr ^ferbe üer-

funfen. 9?ad) alter Seute Grjäfjlung mtrb grau

$otte jumeilen 6abenb um bie 90?ittag£ftunbc in bem

£eidje gefeljen unb uerfdjminbet nadjtjer. 33erg unb

SKoore in ber ganjen Umgegeub finb üott öon

©eiftern, unb 9teifenbe ober $äger oft üon ifynen

»erführt ober bcfdjäbigt ioorben.

Sßon ber grau £>otte erjagt ba3 23otf tnetertei,

©ute£ unb 33öfe3. SBeiber, bie ju tfjr in ben

53runnen fteigen, mad)t fie gefunb; bie neugeborenen

Slinber ftammen au3 ifyrem Srunnen, unb fie trägt

fie baxauä Ijerüor. 93lumen, Dbft, Suchen, ba3 fie

unten im Seidje Ijat unb tuaä in ifjrem unücrgleidj-

lidfen ©arten ttmdjft, teilt fie benen au§, bie ifjr

begegnen unb ju gefallen nuffen. ©ie ift fef;r

orbentfid) unb Ijätt auf guten fmuMjalt. SBenn e3

bei ben Sftenfdjen fdjnett, ffopft fie ifyre Setten aus,

baüon bie glocfen in ber Öuft fliegen, gaute

Spinnerinnen ftraft fie, inbem fie i^nen ben SRorfen
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bcfubelt, ba£ ®arn nrirrt, ober ben fttadjä anjünbet;

Jungfrauen fjingegen, bie fleißig abfpinnen, fdjentt

fie ©pinbeln unb fpinnt fet6er für fie über Sladjt,

baft bie (Sputen be£ 2Jtorgen3 t)oll ftnb. gauHenje*

rinnen jiefyt fie bie Settbecfen ab, Steinige, bie fcfyon

früf) morgend SBaffer jur Südje tragen in reinge-

fcfjeuerten (Simern, finben ©e(b barin. (Sern jiefjt

fie Shnber in tfyren Seid), bie guten madjt fie ju

©lütfSftnbern, bie böfen ju ffiedjfetbMgen. 3äf)rfidj

get)t fie im Canb um unb öerleifjt ben liefern grudjt*
'

barfeit, aber aud) erfdjrecft fie bie ßeute, toenn fte

burdj ben 28alb fäljrt, an ber ©pifce be3 ttmtenben

£)eereS. 23atb jeigt fie fidj als eine fdjöne weifte

grau, in ober auf ber SJHtte beö £eidje£, balb ift

fie unftdjtbar, unb man Ijört bloft au£ ber £iefe

ein ©locfengeläut unb finftereS SRaufdjen.

[n ber SBeifjnadjt fängt grau $oHe an Ijerum*

jujie^en, ba legen bie 9J?ägbe ifjren ©pinnroefen

auf3 neue an, ttrinben öiel SBerg ober gladjS barum

unb (äffen t(jn über Sftadjt ftefjen. ©ie(jt ba3 nun

grau $oüe, fo freut fie fidj unb fagt:

Siefen Umgang fjätt fte bis jum großen Sfteujaljr,

b. Ij. ben ^eiligen 2)reifönig3tag, too fte lieber

örtmm.

fo manches $>aar,

fo manches gute 3al)r.
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utnfcfjren muft nad) iljrem £)örfelberg
; trifft fte bann

untertt>eg£ fttadfZ auf bem SHorfen, ^ürnt ftc unb fpricfjt

:

3>al)er reiften geierabenbS toorljer ade 9D?ägbe forg*

faltig t)on iljrem 9tocfen ab, toa£ fte nidjt abge*

fponnen fjaben, bamit nichts baran bleibe unb ifjnen

übel aufläge. 9lod) beffer ift'ä a6er, toenn es

iljnen gelingt, alle$ angelegte SBerg üorljer im 2Ib=

fpinnen herunter ju bringen. ®r iOTm ,

§frau .ÄoIFe unb bex j&auer.

^geLrau £)ode jog einmal au3, unb es begegnete
v^ ifjr ein Sauer mit ber Tia rebete fie

tfyn mit ben SBorten an, baft er il)r ben SBagen

öerfeilen unb t>erfd)lagen füllte. £)er £aglöl)ner

tfyat, tote fte ifym f)ieft, unb al£ bie Slrbeit uerrirfjtet

toar, fprad) fie: „9?aff bie (Späne auf unb nimm
fte Srinfgelb mit;" barauf fufjr fte ifjreS 2Beg3.

Sem 50lanne famen bie (Späne uergeblid) unb unnü§

öor, barum lieft er fie meiftentette liegen, unb ein

©tücf ober brei nafym er für bie Sangetoeile mit.

SBie er nad} £>aufe !am unb in ben Sacf griff,

ttmren bie (Späne eitel ©otb. SllSbalb fe£)rte er um,

nod) bie anberen jti f)olen, bie er liegen getaffen;

fo fefyr er fud)te, fo toar e3 bod) 51t fpät unb ntdjtä

mefyr öorfjanben. ©rimm.

$cfefcr, Sagenfranj. 5

fo mandjeS £aar,

fo manches böfe ^aljr.
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93i(fteine, jenem ^räd^tigen Reifen über ber

^ Sßerra, ift f>odj in 9Jtitten bie Öffnung einer

£)ö!j[e, njorin ein ©tämmdjen Sßidjtet Raufte, bie

üon ber DberjTädje ber ßänber fcerbannt toaren.

©ie nahmen ben Sanbteuten bie Sftnber au3 ber

28iege unb legten iljre eigenen garftigen ©eburten

an beren (Statt, bie bod) fd)on t>ict älter finb, benn

fie erfdjeinen. SBem fte ettoa tfjre ©unft jutoanbten,

bem trugen fie toofjt breiten ®orn ins §au£, ba3

fie jebod» anberen genommen fjatten. 3utt,e^en f*
n&

fie aber audj gaftüd).
£. «Pfifter.

Per $>efteZ&ü§t.

<?i

||||p 2Beg toon ©roftalmerobe naclj 3ßi§enf)aufen

füljrt über eine ttmlbige £>öf)e, ber £effelbüfjt

genannt, auf ber jur (Seite be£ SBegeS eine SQBiefe

liegt, bie bie grofte SBiefe tjeifot. Sftodj ift e§ ntdjt

lange l)er, als ein äßann biefen SBeg toanbette, um
ein ©efdjäft in Sßi^enfjaufen abäutfjun. 9tt3 er auf

bie §ölje gelangte, fanb er auf einer SBiefe eine

S3Iume Don feltener ©d)önfjcit, unb er bracfj biefetbe,

um bei ber $eimfeljr feinen Sfinbern eine greube

bamit ju madjen. £)odj faum toar er wenige ©dritte

t»on ber ©teile entfernt, hjo er bie 33tume gefunben,
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als feinen SUicfen ftdj bafclbft ein Ijcrrlidjer ^ßataft

geigte. 33er»unbert blieb er ftefyen unb traute

feinen Stugen nid)t mcfjr; benn er fyatte fjier nod)

niemals ein ©ebäube gefefjen, überhaupt nodj nie

ein fo prad)tt)otleS ©djloft. Srft natf) einigem 3ögern,

unb nadjbem er fid) überzeugt fjatte, baft feine Slugen

il)n nidjt täufd)ten, fafcte er 2Kut unb näherte fid)

bem ^Jalaft. Mein er fanb atleS ju, Spüren unb

^etifterläben, alles tvax t)erfd)loffen. 9tl$ er jebodj

mit ber 93tume in feiner £)anb bie Pforte berührte,

öffnete fid) biefe l)tö£lid) oor il)m, iuie oon ©eiftern

aufgetljan, unb mit bangem 3ö9en betrat er ba£

^nnere. §atte er aber fdjon über ba£ Slufeere ge-

ftaunt, ttrie fteigerte ftd) nod) feine 33ennutberung,

als er bie ©emädjer felbft betrat, unb biefe mit

einem nie geahnten ©lauje unb 9?etd)tum gefdjmüdt

fanb. SllleS btinfte Don ben ebelften 2Retallen unb

ben föftlidjften ßbelfteinen, unb fein ^erj Ijüpfte

Dor greube bei bem ©ebanfen, je£t ein reicher SDiann

ju toerben, reicher als jeber 33en>oljner feines DrteS.

Unb bennod) !amen nrieber ßtoeifel bei ifjm auf, ob

baS atleö benn aud) SQSirfüc^Ecit fei, unb er trat

toieber auS bem ©ebäube, um fid) umjufClauen unb

fidj ju überzeugen. ^n &cm Stugenölicf aber ftürjtc

ber *ßataft unter fdjrecfltdjem ftradjen gufammen

unb alteS toar nrieber fpurloS oerfdjnmnben. Stenn

er Ijatte bie 33tume t>on ber Sßtefe in ©ebanfen unb

beim Slnfdjauen ber £)errlidj6eiten auS ber .ftanb

gelegt unb fte teiber oerloren. — Slud) anbere t)aben

5*

/
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fdjon bicfcn Sßataft erblidft, aber fie faljen bie33tume

nicht, tooburdj er fid} ihnen erfcljloffen hätte, unb

ftteljenb eilten fic an ber unheimlichen Srfcheinung

oorüber. &m$& mimatt

per JIu&tt>igßem.

_J||U einer 3eit, ba Sanbgraf Cubnrig mit benen üon

^anftein unb anberen Raubrittern ber Um*
gegenb in geh&e la9/ erftanb plö^lidj über Stacht

eine 93urg auf einem Serge an ber SBcrra, bem

fmnftein gerabe gegenüber. 3)ie ^anfteiner maren

nic^t toenig erftaunt, am Sftorgen fid) in fo gefähr*

lieber 9lacf)barfcf)aft 31t feljen, benn ber Sanbgraf

riefe ba3 ©cfjloft üon feinen Ceuten befeuert unb bie

©dhnappfjähnc fd)arf beobachten. Sfticmanb aber

ttmftte fid) ju erflären, tüte bie 33urg, bie fte ben

Subnugftein nannten, fo gefcfjnrinb hatte aufgebaut

merben fönnen. 35a oerbreitete fich ba£ ©erüdjt,

ber Canbgraf hätte einen ^5aft mit bem Seufel ge=

macht unb biefer bie 23urg in einer Sftadjt gebaut;

unb jum SBahrjeichen \vk§> man ein feltfame§, fdjeufc

Ud)e£ gra^enbilb, ba£ an ber üötauer bc§ Cubtoig*

ftein§ in ©tein gehauen $u fehen ttmr unb für be£

gefcf|hrinben 33aumeifter£ ßbenbitb galt.

Slnbere meinten bagegen, ber Canbgraf ^ätte

ben Räubereien ber fmnftctner ein Qxd fe^en motten
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unb beäfjalb ben Subttngftein erbauen laffen. Um
bie 9tttter nun nidjt aufmer!fam ju machen, fyätte

er ba£ ©cfyloft im SBalbe jimmern unb in einer
9lad)t eilig auffingen [äffen.

fitjncfer.

3>te $eCßerßmrg.

^^P6er ber bei SBi^en^aufen münbenben ©elfter
r°^* tag ef)emal3 unfern be£ Dorfen Xrubenljaufen

auf einem [teilen £)ügel bie ©elfterburg, fcon ber

je§t meiter nidjtä übrig ift als ber SBalt unb ber

©raben. 3Mefe 33urg tourbe einftmalä belagert,

a6er toeber bie Sßaffen, nod) bie engfte Umfdjltefeung

toaren imftanbe, fie ju bejmingen. Sin geheimer

©ang führte t)on ber 33urg in£ greie Ijinauä, unb

burd) biefen ritt ber 33urgf)err au3, toenn er Sollte,

unb gebrauste nur bie 3Sorfi^t, bie ^ufeifen feinet

Ißferbe^ üerfeljrt aufschlagen, um ben geinb t)on

tiefer ©pur abteufen. Snblid) jebod) ftmrbc ber

©ang unb aud) biefe Cift entbetft, unb balb blieb nur

bie SBafyl nod) übrig jttrifdjen bem £mngertobe ober

bem 2obe burd) bie Belagerer. 2)a fdjritt bie fdjöne

$au3frau be£ SRitterä eine£ 9J?orgen£ $u bem $einbc

ljcrab unb bat um ©nabe, um ©nabe nur für fidj.

Unb bie £f)rönen be£ lieblichen SöeibeS bewältigten

ba3 §erj be£ jürnenben Sh:ieger£. Unb at£ er ifjr

©nabe bewilligt l)atte, ba flehte fie audj nod) um

Digitized by Google



- 70 -

bte Srtaubniä, nur fo Diel au£ ber 33urg mit fjin*

fort nehmen ju bürfen, al§ fie in bcr ©djürje ju

tragen bermbge. Unb aud) ba3 tourbe ii)x geftattet

©ofort näfjete fie fid) eine grofte ©djUrje, trug bann

barin ifyren ©atten fjerab unb rettete fo bem)etben

greitjeit unb Ceben. üftoclj jc£t §eigt man einen

Sßafftein, auf bem fie mit ifyrcr fdjtoeren 93ürbe

ausgeruht f)at.

$tj. £offmcifta.

per <$o§Cptem.

n|||tci bem £>orfe ^ilger^^aufen in ben Sortiertem

be§ -äKeißnerä, ettoa 1 ©tunbe oon Slöenborf

a. b. SB. unb 2 ©tunben bon Sßikenfjaufen, ergebt

ftd) eine ettoa 25 m ljof)c gelfentoanb. 5ln bem

gufte berfelben öffnet fidj eine geräumige $öt)ter

beren bormatä toetter Singang fid) jc£t bis ju 2 l
/2 m

Sreitc unb 1 m §öf)e öerengert l)at. Über unge*

(jeure gctfenftücfc fteigt man 15 m {jinab; rechts

f)ebt fid) bie §>öl)lc jum ©tpfel be§ Sergej Unfö

liegt ein fleiner £eidj be3 ffarften SöafferS, ba3,

in einen SJZaturfanal abflieftenb, in ber beinahe

10 SRmuten entfernten 2)orfmüIj[e fjerauSfturjt.

J)iefe £>öl)[e Reifet ber ^oljlftein, b. i. ber fjoljte

©tein, in einer Urfunbe toon 1267 ber „^olenftctn"

genannt.
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Mjäljrlirfj am jtoetten Dftertage gcfyen bie

Surften unb 9)?äbcfjen ber Dörfer |)i[ger£l)aufen

unb Sammerbadj $ur «^>ö^tc unb fteigen, nadjbem

fie fid) fämtlidj mit einigen 53(umen uerfefjen, $ur

£öf)Ie f)tnab. £>ier legen fie bie 33(umen gleidjfam

alä Opfer nieber, trinfen oon bem ftaren SBaffer

unb füllen bie mitgebrachten Srüge für bie 3^r*9eu
ju £aufe.

©djon ^at biefer ©ebraud) fefjr nad)gelaffen,

benn früher mürbe ba3 Slumenopfer für fo not*

toenbig gehalten, baft fid) aud) ju anbern Reiten

niemanb of)ne bie3 binab gesagt bättc; man Ijabe

geglaubt, fo fagte man mir, burd) ben 93efucf) ber

©rotte ofyne ein fo(d)e3 ©Ott gu e^ümen.

©. Sanbau.

Jlusgug der ^tcf?fef au0 bem ^urg-
Bexqe Bei gxmfcfywexbL

m linfen Ufer ber SBerra, eine ©tunbe unter*

Ijalb SBi^en^aufen, liegt ba£ £)orf Srmfdjtoerbt.

35ort in bem Burgberge toofynte üor alten $e\tm

ein SBttftefoöIflein, ba3 lange bafetbft fein Sßefen

trieb, Snblid) mürben fie e3 bafelbft mübe unb

befdjloffen, in ba3 ©ebirge ber Sßerra überjufiebeln.

®ine3 9lbenbö fpät trat ein Slbgefanbter ber Söttet*

männer ju bem gäf)rmanne t)on ßrmfdjtoerbt mit
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ben Sßorten: „$atte beuten Slaljn bereit, bu fotlft in

biefcr Sftadjt unferer uiele ü6er ben glufe fefcen unb

audfj guten Soljn bafür erhalten." £)er gäfjrmann

ging ju feinem Stachen, nafjm bie 9?uberftange jur

£)anb, unb um -äKitternadjt ba regt unb betocgt e£

ftd) t>om ^Burgberge fjer ber gäljrc 5U; tooran baä

SÖlännlein, ba3 ben ©Ziffer beftettt (jatte. „|)altc

ba3 ©rfjiff rectjt feft am fianbe," rief e§ tljm

„toir fteigen je£t ein/' £)a gefctjaf) ein 9?aufd)en

unb glüftern uom Canbe jum ©cfyiffe Ijeran unb

ein trappeln unb ©rängen im Stadjen unb ein

unruhiges 33etoegcn, fo bafe ber Saljn tief in

ben gluft hineinging. 2lber ber g?äf)rmann fa()

niemnnben al£ ba£ bettmftte SJKänndjen. „©i," rief

er au3, „tt>a3 fü^re id) ttmnberbare $affagiere
!"

$)a fprang ba3 äftänndjen 5U ifjm ^tn
7 machte mit

Baumen unb 3e^9cPn9er einen $rci£ unb liefe ben

©djiffer I)inburcf> feljen. 2)odj wie erftauntc biefer,

al£ er jefct fein ©djtff ganj gebrängt öoK Heiner

Seute fal), fcf)tt)er belaben mit ©cpäcf unb jum Seit

reitenb auf Meinen 3^e9en - ©tüdftic^ langte er am
rcdjten Ufer an, unb bie 9)?affc trappelte unruhig

unb einer ben anbem fcortt>ärt£ fcf)iebenb junt ©djiffc

^inau^. J)em gäljrmanne aber, ber feinen £mt
^in^ielt, toarf jeber etttm3 hinein. Gr fuf)r gurüdE

unb freute ftd), bafe fein §ut rcd)t fdjtoer geworben

toar. 9113 er aber fjineinblicfte, um ju fcf>en, toa3

er beBommen, ba toaren e3 lauter ftlefelfteindfjen.

Untofflig fd)üttete er fte ins SBaffer unb erjagte,

1
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ju §aufe angefommen, feiner grau, maä ifjm be*

gegnet fei. gugleid) griff er in ben .<put unb ftnbet

nocfy jmei (Steinten bartn. 2Bie er biefe bei Cid&te

bejtefjt, ftefje, ba finb'3 ©otbftücfe. Er eilte jmar

fdjnell an bie ©teile, too er bie anbern in3 3ßaffer

geworfen, bod) fanb fiel) t>on if)nen feine ©pur meljr.

«ß$. #offmctftcr.

bie Siefen ben 33rocfen bauen motten, bottcn^ fie bie 93aufteine ba5U Dorn ©tranbe ber üftorb*

fee; baS Keine ©erümpel parftcn fie ^uunterft unb

barüber rollten fie bie ^eleblöcfe. 9lber bcröoben

iljrer ©djubfarrcn tjielt nicf)t bidjt, unb tote fie üom

2J?eere 6tö nad) ber 33auftätte fuhren, riefelte ber

SD?eerfte£ unb bas bünne ©teingerölle burd) bie

Stilen; unb al£ fie ben SJrocfen fertig Ratten, ba

toaren burd) ben untermegä verlorenen ®ranb audj

bie SBeferberge entftanben.
^cfftf^cS 3afjrbu$ 1854.

per ^apcmßrmft ßet ^obenmaxtxt.

§ mar einmal ein *ßape (Pfaffe), ber fagte

immer, e3 märe fein Seufet unb e3 gäbe feinen

Teufel. Da geljt er 'mal auf ben fyoljen Srinf

(Serg) bei Sobenmann, unb hrie er oben ift, ba mirb
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eä gang bunfct, unb e3 fommt toa£ ©aufenbeä

fjeran unb fte^t au§, a(3 toär'3 ein ßiegenbocf mit

einem §orne. Unb ef)e ber ^Jape ftd) beginnen

fonnte, friegt ifjn ba3 „©puf'cbtng" an ben S?opj>

jietjt tfjn ben 33rin! fyinauf unb herunter unb prügelt

iljn ba6ei. Sr t;at if)m nod) mefjr getljan, ba£

tneife man fo genau nicfjt. Unb ba fagte er: ein

anber 3KaI füllte er beffer Dom Teufel fpredjcn, unb

er loollte iljm ttmä 5um 9tnben£en gc6en. Dabei

gibt er il)m einen ©ad 21(3 ber ^Jape nun fyatb-

tot nadj §aufe fommt unb ben ©acf aufmacht, ba

ift (auter ßtegenfot barin. Der 33rmf Ijteft öon

ber Qeit an &er Sßapenbrtnf.

.§c[fifc6e« 3afjrburfj 1854.

§?tfd?6ecß.

ief int 8anbe ber ©ad)fen tooljnte auf feiner

33urg am SBeferftromc ©raf Kiepert mit ^)e(m-

bürg, feiner ©emafyün. 2lber fo feufd) unb tugenb*

Ijaft biefe aud) hmr, quälte bodj @iferfud)t Sfticpertä

^erj. SDtit Slaifer Otto Ijatte er einft rüfjmtidj gegen

bte Ungarn gefönten unb feljrte nun fjeim ju feinem

©tammfi^e; ba toarf eine fdjtoere Sranffjeit tfjn auf£

ßager. $n iljrem ©djmerae gebadete $>elmburg

eines XränftetnS, toe[d)e3 iljr ein au£ bem ^eiligen

Sanbc Ijetmfefjrenber ^ilger gegeben unb ba§, hrie

ber fromme 3D?ann gefagt fjattc, jebe SEranffjett fofort
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fjeilen, aber bie furdjtbarfte SRafcrci crjcugcn mcrbc,

toenn ber, bcr c$ geniefte, ?Irgtt>ot)n im ©cr3cn t)cge.

9iid)t£ ©cf)limme3 afjncnb, rctdjt £)clmburg bcm gc*

Hebten ©atten ba$ gfäfetjeljen; aber faum finb bie

legten Sropfen über feine Sippen, fo beginnt er

fdjredflict) ju ttmten unb 511 rafen nnb um ftrf) 511

toerfen nnb ju Klagen; alle brofjt er mit bem

©dinierte ju burdjbofjren, bie firf) iijm nagten, felbft

$elmburg fonnte nur mit genauer Sftot feiner 33lut=

gier entriffen werben. 9?acf) langen, furchtbaren

©tunben fiel er enblid) in einen tiefen (Schlummer,

au§ bem er gtoar äuftcrlid) ruljig, aber mit bcm

gräftlicben 33erbacljte ertnadjte, baft ba3 Stränflein

©ift getuefen fei, unb er bcftfjloft Grimburgs £ob.

©d)on fjat er ben genfer beftettt, ba tritt |)elmburg

^u it)m, tief gefränft burd) ba3 ©cfü£)l getäufdjter

Siebe unb betrogener gärtlidjfeit un& öerle^t burrf)

bie Überjeugung, baft if)re$ ©atten Siebe mit 2lrg*

toofjn gemifrf)t getoefen. 5lber tfyr Srübfinn marfjt

bem ©atten ifjren Sreubrudj nur unjtneifelfyafter.

3D?it rufjiger Söürbe, obgletd) mit jerriffenem §erjen,

fjört fie feine 33orttmrfe an unb erbietet fidj cnbltd),

ifyxe Unfdjulb burd) bie geuerprobe ju bemeifen.

9ll3balb toirb ein ^olgftoft auf einer ©bene aufge*

ridjtet, unb bic ©räfin, eng bett>ad)t, bloft mit einem

^ären^n ©etoanbc befteibet, l)erau3gefül)rt. ©te em*

pfteljlt ftd) ber £>immel$!önigtn unb tritt mutig tn£

geuer. gtueimat 9e^ fie unberfefjrt burd) bie glam*

men, aber beim britten 9D?ale fällt il)r ein gunfe
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auf bie nacfte ©djulter, unb ba3 galt bem ©rafen

at£ ein 3e^en ^rer

$n feiner 93erbtenbung fyatte Kiepert inbeffen

auf bie graufamfte (Strafe gefonnen. 3Me ©räftn

mürbe mit tf)rer treueften ßo\c in einen mit milben

Stoffen bekannten SBageu gefegt unb iljrem ©djt<f=

fale überlaffen. 93i£ jum äftittag bauerte bie furcht*

bare galjrt burrf) 93erg unb Xljal unb gelb unb

SBalb unb ©umpf ; ba fjielten bie burftig feuifjenben

Stoffe enblirf) an einem Q5ärf)tein, um ju trinken,

unb ben Stugcnbluf benu^enb, ben ber Gimmel 511

ifjrer 9?ettung bot, fprang f)elmburg mit ifjrer 3^fe

au3 bem Söagen in bie glut. Gin jappelnb gifcfjlein

geriet ifjr habet in bie f)of)le £>anb, unb mit biefem

ßeic^en ftieg fte an§ Ufer, ban!te auf ifyren Snieen

lange unb inbrünftig ©Ott für iljre Rettung unb ge*

tobte, an biefer ©teile ein SHofter $u bauen jur Gfjre

©t. Rannte.
Sur$ nadjfjcr mürbe benn audj ber Sau be-

gonnen, unb balb erHangen bie frommen ©efänge ber

Tonnen barauS jum §immel empor, in beren ©e*

meinfdjaft ^elmburg ben 9?eft tljrer Sage Verlebte.

3ur Grinnerung an ben Slugenblicf ifjrer 9tet*

tung, ba ba3 gtfcfylein im 33adje ifjr in bie £>anb

geriet, nannte ^etmburg ba3 SHofter „gifdjbecf."

•Jtod) jeigt man im 33etdjor ber JSflofterfirdje

eine alte gehnrfte 35ecfe, auf melcfjer in mehreren

gelbern bie ganje Gegebenheit bilblidj bargefteHt ift.

ß^nefer.
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J>ie rote §röe.

errn Äaifer $arl Sladjen

Sanrä über bie Stufen fdjtoer: •

fü^r^, liiert roirb mid) errtmrmen

2)ie grüf)ling£fonne mefjr.

9iod) einmal muft id) umfebau n,

2Bie
?

£ ftefjt in meinem 9?eid):

O tüär' idj bei Goaren

Unb 2lrabcrn äugteid).

ßugleid) am gelben Stiber,

3ugleicf) am grünen SRfyein:

3u grofe ift acf>! ba3 @rbe,

3)er ©rbe ift $u flein.

3Me !3läd)ften finb bie (Saufen:

23t3 borten reidjt'3 tt>of)l noefy;

(Sic fämpften breifeig $afyre

Unb td) bejtuang fic bod)!" —
©r jiefjt mit ®raf unb 33ifd)of

9iocf)mal burd) ©adjfenlanb:

2)er 90?änner fiefjt man tuenig

:

Xot finb fie, lanböerbannt.

2luf ober, brauner §eibe,

3Som Sidjbaum überragt.

Siegt ein (Mjöft, ben 2)adjftrft

SSom 9?oftfopf überragt.

SBelf über'n tiefen Qittybxuxm

9tt<ft ber ^olunber fdjtoer:
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Unb frifdje Hügelgräber, —
©eljr Dtete ! — rtngS untrer. —

©in Sßeib tritt auf bie (Schroetter

jerren an iljrem SJocf

3)ie Snabcn mit bem Xvufyblii,

£)ie 3Jtäbcf)en im gtadjägelotf.

(Sie gaffen auf bie gremben,

Stuf bie bunte 9teiter| djar

:

@3 beugt fttfj au£ ber ©änfte

Sin 9Jiann in toeiftem ^>aar.

©r ftreidjt ben Sfopf bem ^üngften:

35er greift nad) ber (Spange üäjt:

„333er ift
7^? /y

forfdjt fc£)eu bie SDiutter.

„$err Jtarl! — Äcnnji bu U)n nic^t ?"

Saut auf freifdjt bie ©ntfefcte

Unb reißt bie Sinber fort:

„Herr ®arl! 3)er Job!" — (Sie t)erfcf)tt>inben

Qm naljcn Sufdjtoatb bort. —
2)er Saifer nähtet im Slofter.

8eer ift'3 um ben 2lltar:

©ein Saie, — nur bie SRöndje. —
„S33aö fd&eint bort fem fo Etar?

2Ba3 teuftet burd) ba3 ftenftcr?"

„SD Herr ^ ift nidjt geheuer:

£>ie <Sad)fen jmb'S im SBatbe

Sei SßobanS Opferfeuer!

9tm anbern SKorgen rfjeinttmrtä

£>er Saifer feljrt bie ftafyxt;

©r fdjtoeigt. — ©r betet mandjmat,
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@r ftrcidjt ben meinen 33art.

H)a£ SRoft füfjrt tljm ein ©adjfe,

2)er alle (Steige fennt.

2)a3 (Srbreidj fteljt ju Sage,

2Bo ber ?ßfab bie £)üget trennt.

2Borm bampft e3 au$ ben ©djoßen, —
Karl beugt Dom ©attel fidj:

„9?ot ift fyier ring3 bie Srbe,

©eit toann? SBoljer ba3? ©prid)!"

£)a §06 ber graue güfyrer

3ii iljm ben 33(ttf empor:

7/
®rün tüax ber Sßiefenanger,

2)ie £)eibe 6raun ju&or;

$tt>eil)unberttaufenb (Saufen,

Sie ftar6en 6lut'gen Job :
—

$)at)on ift in Sßeftfaten

£>ie ©rbe tuorben rot/'

3>a fcfjüttelt groft ben Saifer:

r/
@o tief — bie ©rbe rot?

#err e^riftu§, löfdje bie garbe:

3$ trat'S auf bein ©ebot."

©tarr £)at er in bie SGßolfen, —
2luf ben S3oben ftarr gefelj'n:

©er 33oben blieb berfelbe: —
Sein SBunber ift gefdjelj'n. —

©djtoer franf !am er nad) Slawen

Qn feinen golbnen ©aal:

<£r raunte mit fid) fetber,

^pauptfdjüttelnb, mandjeSmat.
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ßr fragte: „8ft
7

3 nocf) rot bort?"

2il3 er im (Sterben lag.

9iot blieb SBeftfalenä (£rbe

33i3 auf ben Ijeut'gen Sag. —
$>al)tt.

Per ~gleixt§axb&rvci£b.

lebte einmal ein ©raf SReinfjarb, bem aCe£

Sanb, alle ^Dörfer unb ©täbte jtoifcf|en ber

Stemel unb bem SBeferftrome gehörten. Sr ttmr

ein arger ©ptcler. (£ine§ SlbenbS, at3 ba3 ©lücf

immerfort feinen ©egner begünftigte, toarb er toon

feiner Ceibenfcfyaft fo fjingeriffen, ba{$ er jute^t feine

©raffefjaft auf« ©piet fefcte. $te SBürfel entftf)ieben

audj bieämat ju feinem Ungtücf; ©raf Sfteinljarb

ttmr mit einem SEBurfe ein armer SDlann getoorben.

£)a toerftet er auf eine ßift, bem habgierigen ©egner

bie ©raffdjaft toieber ju entjie^en. @r bat iljn,

baft er nocf) eine 2tu£faat ifyn ernten (äffen möge. 3Me

93ttte toarb jugeftanben, unb ©raf 9ietnf)arb eilte

öon bannen, um feine Slnftatten ju treffen. Sr

brannte alle Dörfer nieber, trieb bie Gintoofjner toeg

unb liefe überall SBalbfamen auäftreuen. Saraus

ift ber SRetnljarbgmalb aufgetoadjfen, unb ber glücf*

lidje ©vieler, toetdjer bie ©raffefjaft gewonnen tjatte,

kartete nocf) heutzutage auf bie (Srnte, toenn er
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ntd)t längft geftor6en märe. 2tn feljr melen ©teilen

beS SBalbeä ftnb (Spuren be£ früheren SlcferbaueS

nodj ficfjtbar; SDiittelrücfen unb ©cfjeibefurchen ber

Slcfer mechfetn in unoerfennbarer SRegelmäfeigfeit

auf grofce ©treefen ^in mit einonber ab.

Sqntfer.

Riefen im "gleixtfyaxb&xvciCbe.

in ©efcfjlectjt fcon SRicfen betoo^nte bie ehemaligen

©cfjtöffcr an ber oberen SBefer im fädjfifdjen

©effengaue. Die SBaljlä&urg toarb fcon jrtjet Miefen

jerftört. Die großen ©teine um bie ©a6aburg er*

innern an bereu ungeheure ©tär!e ; benn mit biefen

unb ähnlichen felftgen Slöcfen, toorin man ©in*

brüefe riefiger £)änbc ju fe^en glaubt, foUen fid)

jene getoorfen ober audj Siegel gefpielt haben. 2lud)

Ratten fte einen unterirbifc^en ©ang üon ber ©aba*

bürg nac^ ber Sramburg geführt, $n ber £>ölfe

bei 6belöf)citn [tauben bie Segel, toonaef) fie toon

ber ©ababurg au£ Warfen. §ier toirb bie Segel*

ba^n noch gezeigt. Da liegen brei grofte fteinerne

kugeln, toorin fid) bie rieftgen Singriffe einbrüeften.

SSon ber Sramburg roarf ein SRiefe einen ©tein

huber bie Sirene oon 93a!e, ber jebod) barüber f)\n

flog; bie gingermale ftnb noch barin ju fchauen.

6
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^rußenßurg, ^rettöeCßttrg, giaßct-

ßurg und |$ramßurg.

ie Srufenburg bei £)elmar§t)aufen fott öon

einem reiben, mächtigen |>errn, bcm ©ebieter

über aHe$ 8anb ringgumljer, erbaut toorben fein.

Gr £)atte brei Södjter, £renbeta, ©aba unb 33ramba*),

baüon ttmr Srenbela fefjr äänfiftfj, ftotg nnb fittentoä,

fo bafc bie ©rfjtoeftern, at£ ber 33ater geftorben ttmr,

nidjt mefjr mit if)r (eben mochten. £>a öerfiefjen

aUe brei bie Sfrufenburg unb bauten fid) anbcre

33Bo^nfi^e: ©aba bie Sababurg, 33ramba bieSram*

bürg unb bie böfe 2/cenbela bie Srenbefburg. 2>tc

SBramba foH bünb gettefen fein, aber bod) ju ^Jferb

ben Sßeg burd) bie SBcfer nad) ber Sramburg ge*

funben fjaben. ©aba unterhielt fid) mit ber ©djmefter

SBramba burcfj ein 9Hefenf:prad)rofjr, ba3 iljr ber

3Sater beim 2lbfd)iebe gefdjenft (jatte. Qn ber 90?orb=

fammer bei Sßülmerfen fotl ©aba ber böfen £rcn*

bela $um Opfer gefallen fein. Sange nad)l)er geigte

man nodj ju Sababurg ba3 große 33ett ber ©aba,

tfjre33etftube, ben 33runnen unb ben33ed)er, toorau£

fie getrunfen Ijaben foß. 35aS ^otj an ber 33ett=

fpanne mar faß ganj jerfdjnifct. Qeber Sefudjer

*) Slufeer biefen bret <ö(f)hjeftern toerben nod) genannt

©tefeta $u ©iefetoerber, ßippota ju StypolbSberß unb fogar

eine 3)efa $u Effenberg.
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naljm fidj einen ©pan 5um ß^nftod^er bauon mit,

benn man glaubte, baft burcf) btofte 33erüfjrung eine3

franfen Qal)nc§> mit bem f)olje augenbtitftidj bie

©c^mergen tiergingen.
9*ac$ 2i)iicfcr.

^xexibeta verfemt "gSerge.

^^mtfc^en Srenbetburg unb Seiftet 50g fid) t>or-
<f^* mat£ t)on ber dientet an eine toeite Sfjatebene

toeftltdj f)tnau3. $)er Srenbeta gefiel bie$ nid)t; fie

fammeftc Srbe unb ©teine in ifjre ©djürsc unb

ging, einen 93erg borten ju fe^en. Untertoegä ent*

gtitt i^r aber ein Qxtfd &er ©^ürje, unb ein Seit

ber @rbe fiel fyerauä: 2)a3 ift ber Dfjmeäberg ge*

toorben. @ie erfaßte ben Qitfd lieber, ging nodj

eine ©treie fort unb fdjüttetc bann ben ganzen

nodj übrigen $nt)att &et ©cfjürje auf bie Sbene:

barauS entftanb ber S)eiftetberg.
itynder.

^xexxbeta xvixb vextxieBext.

inft jog fid) ein fd)retftid)c§ ®ett)itter über Sren*

betburg jufammen unb ftanb fieben Sage unb

fieben Utädjte über bem Drte. S)a befdjtoffen bie

bebrftngten (Sintoofjner, bie Srenbeta ju vertreiben,

6*
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toeil fie glaubten, baburd) ben $tmmel ju tierföljnen.

©ie führten fte auf ba3 gelb fyinauä ; bort ttmr fte

faum allein, als eine SBotEe fidj Ijerabfenfte unb fte

uerfd)tang. £>er Donner t>erfjaHte alSbalb unb bie

9tot fyatte ein ßnbe. 2)ic SBolfe liefe jlüei tiefe

öäcfjer int gelbe öon £renbelburg jurücf, toetdje nod)

bis auf biefen Jag ju feigen finb unb bie SBolfen-

borfte genannt toerben. £>a£ größere biefer ßödjer,

an bem fid) öon ßeit ju ßeit eine toeifee Jungfrau

fcfjen läfct, ift mit Sßaffer angefüllt.

\n ber glur t>on £renbefburg befinbet fid) ein

tiefer trichterförmiger (Srbfatl, ber SBotfenborft

genannt, toeldjer bei einer Xiefe toon 150 guft an

feinem oberen SRanbe einen 35urd)meffer toon 360 gufe

l)at. Gin Heiner fteljenber (See, beffen Sttefe auf 60,

beffen oberer £)urd)meffer auf 90 g-uft gefrf)ä£t tuirb,

füllt ifjn jum teil au£. Über bie (Sntfteljung be£

SBoKenborfteö geffen ocrfctjiebcne (Sagen in ber ©e=

genb um. (©tefje bie vorige ©agc.) (Sine reidje

grau in £renbelburg ftanb in bem SRufe, bafe fie

bie ©aben ©otte§, Sorn, 33rot u. f. to. gering

fdjä^e unb ju läfterlidjen 3)ingen mtftbraud)e. SWan

fagte ifjr nadj, bafe fte au£ 33rot* unb ©emmetrinbe

ifjreu Sinbcrn ©djufje unb aficrfyanb ©pielseug öer*

2i)ncfcr.
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fertige. 3113 nun etneS £ageS ein fdjroereö ©ettritter

über Xrenbelburg aufjog unb tro£ ber inbrünfttgen

©ebete ber erfdjrccften Ginrt>of)ner tueber toanfen nodj

toeidjen tooHte, fam man auf ben ©ebanfen, bafe

jemanb in ber <&tabt fidj fd^toer öerfünbigt fyaben

muffe, unb baft ber Gimmel ein Opfer verlange.

3Kan fam bemnadj überein, burdj ba3 8o3 ju ent*

fdjeiben, toer IjtnauS auf baS offene gelb gef)en unb

ben Stilen fid) preisgeben fotle. Unb ftefje, ba$

So3 traf bie reidje grau, toetcfje ba3 99rot mifebraudjt

f)atte. SRidjtS fjalf tyr (Sträuben; man führte ftc

f)inau§, unb faum ftanb fie allein, als eine SBetter*

toolfe jufammensog, auf fie fyerabfdjoft/ fte tötete

unb ein tiefet 8ocf) in ben Soben rtfe, tt>eldf)e3 ftd)

nidjt lieber ausfüllte.

c^urj t)ov bem Qal)re 1331 verbreitete ftdfj plöfc*

*^s^ lic^ in ben 3>iemet* unb SBefertanben bie ftunbe

bafe man im SReintjarbStoalbe ben Ijeiltgen Ceidjnam

be£ £>errn ganj un&erfeljrt, aber mit blutigen tropfen

bebeeft, gefunben unb nad) ©ottSbüren gebraut l)abe.

Salb toax bie feltfame ftunbe bis jum gufte ber

Sllpen gebrungen unb bis jum SfteereSgeftabe im

Horben, unb aus aßen beutfdjen ©auen ftrömten

Digitized by Google



— 86 —

fromme ^Uger gerbet, um an ber gefügten ©tätte

ifjrc 2lnbad)t 51t üerridjtcn. 3)ic bargebradjten Opfer

toaren fo groft, baft, aufeer bebcutcnben ©rroerbungen,

bie fd^öne geräumige SHrdje $u ©ott3büren unb ba&

©djloft ©ababurg barauä gebaut toerben !onnten.

9lud) ba£ nafje |)ofgei3mar l)ob fid), unb bie ©tabt

liefe, §ur 33equemlidjtot ber SBaflfafyrer, fo erjagt

bie ©age, ben moraftigen 28eg öon ba nad) ®ott3*

büren pflaftern.
tfüttfcnfjcütcr.

|||n uralter Qtit f*an& auf einem Serge I)odj

überm SDiemctfluffe ein ©täbtdjen: Sitten

Böllen genannt. Srunten am Ufer baute ein

gifdjer namens Stmeri fid) bequem ju feinem

©etoerbe an. Sr töar ein freunblidjer, bieberer

äftann; iljn befucfjten biätoeilen bie 33etoot)ner be£

©täbtd)en£, tieften fid) beföftigen mit gcröftcten

giften unb SJlet, unb ba befdjetben ber gute (Slmeri

ftet3 nur geringe SSergütung nafjm, fo fron feine

SBirtfdjaft ju fröljtidjem ©ebeiljen, unb bie ©täbter

fdjmauften, tankten unb ergäben fid) je länger

je öfter.

2)a£ reijte manchem bie Suft, e3 bem glütftid)en

©Imeri nadfjäutfjun, unb fteben SKänner famen nad^

einanber, bauten gifdjerljütten neben iljm an unb
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famcn in griebe, greifjett, Ovbimng gleichfalls ju

SBoljtftanbe, fo baft bie ftetnc ^ftanpng trefflidi

itjren %nbau erweitern formte.

£)a gefcfjai) e£, bafe feinerer Stieg ijereinbrarf),

Raufen ber geinbe ftürntten buxdß 8anb, unb ba

bie reiftgen äftänner fern beim «Speere ioaren, fo

burften bie geinbe ungetüeljrt feugen unb brennen.

(So fiel autf) Sitten ftöHen in ©djutt unb 2lfct>;

©reife, Sßeiber unb Sinber fugten Dbbad) unb

Unterhalt bei ben milbtfjätigen gifcfjern unten am
gluffe. 2)a nun aber bie ftegfjaften SBötmer fjeim*

teerten unb bie Q^rigen in ber Pflege ©mertä unb

ber anberen [Jtfdjer fanben, ba 6efdjloffen fie, Ijier

ebenfalls §u bauen unb gu it)of)nen.

Unb auä ben Srümmem Sitten Söffen^ Rafften

fte fjera& (Steine unb ©ebälf, bauten unb nannten

ben Ort nacfj itjrem Urheber: Slmeri.

fr Wer.

£^|||a3 (Stäbtd)en Siebcnau an ber 2)iemel Jjtefe

urfprünglid) Marienau ober äftergenau. SBie

ber neue Ulame a6er entftanben, tnarb feit $atjr*

l)unberten in ber ßeute SOtunb toeiter erjagt, nur

melbet bie Ue6erlieferung nidjt, tneldjer ÖanbeSfeinb

e£ getuefen, bem bamalS mutige 2Bei6er ben föft*

licfjftcn (Siegerpreis Dertuetyrten.
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2)enn in be3 ©täbtdjenS -Kauern toeitte ber

„$err ju Reffen'
7
, tute öor UratterS, nod) elje bcr

Sitel Sanbgraf auffam, bcr CanbeSfürft gereiften

mar. 3)a 50g in Untreuen mit §eere3mad)t ^tö^tid^

ber geinb Ijeran, ber folc^eö erfahren Ijatte, unb

berannte bie SDlauern.

©rufe fear bie 9lot ber ©tabt; eilenbS gingen

33oten au£, um überall f)in bie 33ebrängni3 be3

dürften ju metben. 2)ocf) ber geinb ftürmte Jag
unb Sftadjt, unb matt unb mübe mürben bie Wenigen

©treiter. 35a traten bie SBetber an Seite ifjrer er*

fdjöpften -üRänner unb fochten mit. Unb bie Sitten,

bie feine SSeljr mefjr 5U tragen toermocfjtett, machten

Öl ftebenb unb goffen bieg unb glüljenb Reiften

SRoggenbrei ben ©türmenben auf ber Ceiter ü6er

bie Sityfe. 3)a, als fdfjon alle Sraft bie 33ürger*

fc^aft uertaffen unb jegtidje Hoffnung gefdjttmnben

fd)ien, nafjte Grfa§, unb bie geinbe mußten abgießen.

$n banfbarer Stüljrung aber für fotd) treuen

SiebeSbtenft marferer SBeiber toanbelte bcr gürft ben

alten SRamen be§ DrteS um in Sie 6 cn au.

$. wn«.

Per ^itxfettuvm.

aft in ber 9Witte be3 £eite3 ber ©tabtmauer

in Hofgeismar, melier ftd) üon bem 9Wüljten*

tf)ore bis an ben fogenannten *ßufoerturm Ijinjteljt,

ftanb öor ettoa 100 Qa^ren über einem 9ftauer6ogen,
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toelc^er ba3 SBaffer biefe^ fumpfigen ©tabtmertelS

a6jief)en läftt, ein Sturm, auf beffen tucretftgem

Unterbaue bret fotoffatc SBürfel an ben @den tagen,

unb ber bafjer ber 333 ürf ei turnt Ijiejj — eine

^Bezeichnung, bie bis auf ben feurigen Jag, aud)

nadjbem ber Jurm abgebrodjen toorben ift, jener

©traftenteil noch füljrt. 2ln feinen Sttamen fnüpft

ftd) folgenbe ©age:

3)ie ©tabt ©eiSmar tüar einft Diel größer als

je§t. 2>a ^at fie einmal Srieg mit meten Herren

geführt, bie fie in Slfdje legen tnoHten. ©ie famen

mit ifjren Seuten, bebedten bie ganje gclbmarf:,

legten ftd) t>or bie Sljore, bie fie fcerfdjloffen fanben,

unb um bie üDtauer unb ließen niemanb aus nodj

ein. ©ie fjatten aud) bie Süf>e Don ber SBeibe ge*

hott, unb bie ©djtoeine Ratten fie toeggetrie6en unb

alle§ 33iel), ba£ mit bem gurten gef)t. Die ganje

©aat Ratten fie abgemäht unb ftreuten bie grudjt

unter bie ^ßferbe. Ünb juerft roaren fie teder. ©ie

fd)lad)teten baS SSief) unb sollten nichts anbereS

effen als gteifd) unb ©djmalj, Sßürfte unb ©e6ratene£

mit ©alat.
-

3ll£ aber atteö üerjefjrt toar, ba Ratten

bie öielen Ceute t)or ber ©tabt nidjtS meljr ju effen.

2)odj in ber ©tabt ttmr'S eben aud) nid)t beffer.

©ie mußten barin junger leiben unb ftmftten nidjt,

tootoon fie leben fotlten. £)a iuar mandjer, ber

bret ©tüd Sü^e gehabt hatte, nun feinS mehr. 3Me

faure äßild^fu^e tnuftten ftc bünner fodjen, unb

Sletfd) entbehrten fte ganj.

.-
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£)e3l)a{6 mürben fte beiberfeitä einig, fte toottten

5U>et Scanner, einen au£ bem ßager, ben cmbern

au3 ber ©tabt, mit einanber inürfetn [äffen unb

ertoarten, toer ben beften SBurf tf)äte. £)er 2Bürf(er

au£ bem Sager toarf fiebenjefjn. £)a erfcfjra! ber,

toeldjen fte au3 ber (&tabt gefdjtcft Ratten, fef)r. (£r

nrnr außer ftd) öor gurcfjt unb bacfjte fdjon, e3 h)äre

aUe§ verloren. 216er toerfen mußte er bocfj, unb

er toarf — acfytgefjn. 3)a Iahten bie SSürger uon

©eiämar bie *ßrat)ter au3, weil fie fo mager ab=

gießen unb bie ©tabt in ^rieben (äffen mußten.

£>cm Sürger aber, ber ben beften SEBurf getrau

fjatte, fyat man in ber ©tabt ein Denfmd gefegt

auf bem Xurme, bei bem er geftmrfelt fyatte. äftan

t)at brei große ©teine fo au^ge^auen, nne SBürfet

ftnb, l)at fte unten auf bie SRauer be£ £urme3 ge-

legt unb barauf ftnb adjtgeljn Slugen gu fefjcn ge-

toefen. £>at>on Ijat ber £urm ber Söürfelturm
geheißen.

Er. 5a fcfenteilter.

"gtrfprung 6er von ^Cateßurg.

ie öon ber 9D?a[3burg gehören ju bem ätteftcn

SIbet in Reffen unb ergäben, jur ßeit als

Sart ber ©roße ben 33run£berg in SBcftfalen erobert,

Ijabe er feine treue unb öerfudjte Liener belohnen

ttjoöen, einen ©betmann, 9iamen£ Otto, im gelb
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bor ftd) gerufen unb U)m erlaubt/ bafs er ftd) ben

$el£ unb 33erg, toorauf er in ber fjerne fjtnbcutcte,

ausmalen (b. f). eingrenzen, be^eidjnen) unb für

ftd) unb feine Crben eine geftung bafjin bauen bürfe.

Der Sbelmann beftieg ben Reifen, um fief) ben Ort

ju befefjen, auszumalen unb §u bejieljen; ba

fanb er auf ber §öf)e einen Dornftraud) mit brei

meinen ©lumen, bie nafym er zum 9Jial= unb Sälaxb

Zetdjen. 2ll£ if)n ber Sönig nadlet* fragte, nrie ttjm

ber 33erg gefalle, erzählte er, baft er oben einen

Dornftraud) mit brei weisen 9iofen gefunben. Der
Sönig aber fonberte ifjm feinen golbenen ©djilb in

Ztoei gleite Xeile, obenhin einen Sütuen unb unten

brei toeijje SRofen. 2in bem ausgemalten Orte

baute Otto nadjfyer feine 23urg unb nannte fie SWalS*

bürg*), toelcfyer Spante nadjljer bei bem ©efd)led)te

geblieben ift, baS autf) ben zugeteilten ©d)ttb bis

auf Ijeutc fortführt.
©rimm.

pie tpc§ä%e der g>d?arfenßurg.

n ber ©d)artenburg bei ßterenberg follen nod)

grofte ©d)ä§e liegen, ba eS bis je£t nod) nie*

manb geglüift ift, fie 31t Ijeben. Drei Banner aus

ßierenberg, bie mä£)renb beS ftebenjäljrigen SriegeS

*) 2In ber Söarme im Greife SBolftagen.
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if)r ganjeS Vermögen bertoren Ratten, trafen fid)

etne^ £age3 unb ftagten cinanber il)re 9?ot. „^d)

müßte," fpradj einer, „tote totr ttrieber ju etttm3

lommen fönnten. £>at e3 nidjt immer geheißen, e£

lägen grofee <5d)ä£e bro6en in ber ©djartenburg ?

Caftt un£ bie ©d)ä§e Ijeben, fo ift un3 gefjotfen!"

3)ie anberen ftimmten bem 93orfdjtage Bei unb £ag£

barauf ftiegen fie äße brei ben [teilen 2Beg 5ur 33urg

Ijinan. 35ie 9?efte ber 33urg ©Hartenberg liegen

auf einem fdjroff unb faft fenfredjt gegen baä SBarme*

tfyat abftürjenben 93erge. Slufter ben meift gufammen*

geftürjten 50Jauern ragt inmitten biefer krümmer*

Raufen nur nod) ein au3 Statfftein erbauter runber

Surm über bie fjofjen Säume l)inau§, freiere au§

bem ©djutte aufgetoadjfen ftnb. $n einer £>öfje

von 3 Bi3 4 SDlanneStängen befinbet ftd) ein grofeeS

8od) in ber bieten SBanb be£ SurmeS, burd) tt>eldE)e3

bie brei äftänner i§ren 2Scg nehmen mußten, toenn

fie bie ©djä^e Ijeben tnottten, benn biefe tagen in

bem Sumte. Qm ©djtoftfjof angelangt, fällten fie

§tt)ei 93äume, bereiteten barauä, fo gut e§ gelten

tuotlte, eine Seiter unb loften atebann, tner t)on

i^nen ftd) juerft in ben £urm Ijinabtaffen foHte.

$)a3 8o3 traf gerabe ben, ber am meiften bertoren

unb äugleid) ben meiften 9ttut bei bem Unternehmen

an ben SEag gelegt fyatte. ©ogteidj befeftigte biefer

einen ©trief um feinen 8eib, an bem er fidj l)inab=

laffen fonnte, flimmte bie Seiter Ijinan unb fefcte

fidj in bem 8od)e rücflingS auf bie 3Kauer, um bie
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£iefe erft ein toenig ju ertyäben. Sange flaute er

in bie fd)rt)ar$e ginfterniö hinunter, fyovijte, ob fidj

bort nichts rege ober belege unb toenbete fid) bann

jicmlid) entmutigt toieber ju feinen ©cfäljrten, bie

noch weniger beherjt toaren als er unb in 6anger

Erwartung am gufee ber Seitcr ftanben. „Siebe

5ftadj6arn !
/y

rief er ihnen £opffd)üttelnb $u, „unb

follte idfj all' mein Sebtagc ein armer £agetöl)ner

bleiben, fo fteige idj nicht in ben £urm !" Sieft fid)

an ber Seiter ttrieber hinab, unb alle brei festen

unterrichteter Singe nad) Zierenberg äurücf. Der
<Srf)a§ aber foH nodj in bem Surme liegen.

«sMl|en gefräßigen SBertüotf fennt unb fürchtet ber

hefftfdjc Sauer noch immer. @£ ift ein SWcnfch,

beffen ©eftalt ftd) burd) Slnlegung eines ©ürtelS in

bie eineä SßolfeS öertoanbelt fyat Der SBertoolf

fällt aHeS an, ma£ ihm in ben SBeg fommt unb ift

befonberS ben gerben gefährlich. Doch gi6t eS ein

9Iiitte(, bie 3au&e*fcaft &e3 ©ürtelS ju vernichten;

man muß ein Keffer, einen btanfen ©tat)l, über

ben SBermolf hwtoerfen, fo fte^t er augenblidtid)

ganj naeft unb in feiner regten menfehlichen ©eftalt ba.

St. Stmrfer.

Per ^exrvoCf.
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Sine grau in ber Sftäfje t)on Sßolffjagen, bie

mol)lfjabenb unb t>on gutem £>erfommen mar, t)er=

ließ faft jebe Sftacfyt i()r §au§ unb ftridj al£ 2Ber*

molf in ben gelbern untrer. Ginmal, ba ber 2öer*

ttiotf gefättigt in ein Grlcngebüfd) fd)lidj, trat ein

©ctjäfer mutig fjerüor, um tf)n ju bänbigen, benn

er mar if)m fdjon lange gefolgt. Gr marf ifjm fein

SEafdjenmeffer über ®opf unb Warfen, unb aUbalb

ftanb bie grau nacfenb Dor tf)m unb bat if)n flefjent*

lid), SBarmljerjigfeit mit tfjr 5U l)aben unb bie ®e-

fdjidjte nidjt ju erjagen. £)er ©cljäfer mar fyödjlid)

tternmnbert, bie if)m mofytbefcmnte grau tior fiel) ju

feljen unb berfyracf), bie ©adje geheim ju Ratten.

©teid)mot)l mar fie naü) toenig Jagen fcfyon in aller

9Runbe.
ff. ß^ncfer.

unb ^at&exifteinev.

^g»on feinem 33erge unfereö §eimatlanbe3 über**
btitft ba§ 9luge eine fo grofee ßafjl tmn in

Krümmern liegenben 93urgen unb SHöftern, als üon

ber
f. g. greubenfteinätlippe auf bem 2Beibel3berge,

ättrifdjen Naumburg unb Sßolffjagen, an meldje fidj

bie in iljrem Verfalle norfj ftoljen, malerifd)en 9Refte

be§ ©djtoffeS 2Beibet8berg anlehnen, ©er ferne
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3)efeuberg bei SSarburg, bie Slugclburg bei 9Suff^

marfen, bie "ättat^burg, ber «Helfenberg l)iuter 2Bolf=

f)agen, SBolfljagen fetbft, beffeu ©tfjlofe ganj Oer*

fdjtounben ift, bie ©ubenberge bei Zierenberg, SBurg*

Ijafungcn mit feiner btyjantinifcf)en Xurmrutnc, bie

©djauenburg bei ^of, ber J^alfcitftcin unb hieben-

ftein, Naumburg, ©ubenSberg, ?(ltenburg, Jasberg,

«peiligenberg, bie JtalbSburg, Homberg, Sihucnftcin

unb nod) eine gange SRcifje entfernt gelegene 33erg-

gipfet, rueld)e einft fefte 33urgen auf Ujrcn (Scheiteln

trugen, (äffen fid) Don f)icr überfefjaueu, Don ben

ftettenförmigen, ttm[breid)en Hügeln beS gürftentumä

SBalbetf ntdjt ju reben, meldjeS faft in feiner gangen

3lu£beljnung mefto&rtd fidj ausbreitet.

Qu ben nädjftcn 9iad)barn ber SBeibetöbergcr

gehörten aber bie Stiebenfteiner unb gatfenfteiner,

unb bie ©age erjäfjlt, bafe einmal in fefjr alter ßeit

brei 33rüber biefe ©tfjtöffer betoofjnt (jaben, toetdje

in müßigen ©tunben ober in3eiten ber Slot burdj

©pradjrotjre fief) mit einanber ju unterhalten ttmftten *)

SDncfcr.

*) $lutf) bie bret ©djtoeftern £renbela, <2aba unb SBramba

auf ber £renbelbura,, (Sababurg unb SBramburß foßen fid)

Don tljren Sürßen aus burd) ©pradjroljre unterhalten tjaben.

-
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pic fyeffxfdfye ^ei&evtveue auf bextt

^^^ie ©Ifäffer unb bte Beniner be§ 9Rf)eingaue£

finb mit 9?ed^t ftolj auf bie bieten Burgen,

bie bei ifjnen bie |)öl)en mit i^ren malerifdjen Ruinen

fdjmücfen. Slber toenn £)u, lieber Cefer, auf ber fog.

greubenftein'fcfjen flippe be3 2Beibel3berge3 fteljft,

bann braudjft £)u al£ £)effe ben (Stfäffer unb ben

SRbetnlänber ntd)t ju beneiben. Senn toofjt gegen

ein $)u£enb Burgruinen*) in ber Sftäfje unb in ber

gerne überfielt £)u bort big ju bem ftatttidjen 2)efen=

berg, beffen ftotjer Segel fo füfjn au3 ber SBarburger

Sbene auffteigt, itrie ein großer 9Kann einfam em=

porragt au3 nieberem BolEe.

£>od) bie Sirone aller Burgruinen, bie Du auf

ber Slippe erbliift, ift bie in atternärfjfter Sftäfje

liegenbe prächtige Sßeibetburg, aufragenb au£ grünem

SBatbe! @tn ttmuberlieblidjeä Bitb! SBer einmal bie

leiten SRäume ber Burg burdjfdjmetft unb bort oben,

tt)o SBalbedfer, 2Bolff)ager unb Sftaumburger fid) oft

ein (Stetlbtdjein geben, im ©rünen mit toatferen

greunben ftd) gelagert f)at, ber beneibet mofjt im

©tiden bie alten Burgherren unb Burgmannen, bie

in ber brcimal au£ ©djutt unb Krümmern lieber

aufgebauten Burg gekauft f)aben. 3tu3 ber langen

9?cifje ber 9Ritter, bie fjier tooljnten, ragt um eine§

*) ©ie!)e (Seite 94 unb 95.
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£aupte§ Sänge bcr Ijelbenffiljnc 9ieinf)arb oon 2)a[=

tütgf fjerüor, ein ©ol)n jene3 ^ittergefdjtedjtä, ba3

brüben auf ber ©djaumburg 6ci |)of fo lange gelebt

1)at unb bi§ auf btefcn Jag in bieten ßtücigen nodj

blüfjt. 2)er ttmr ein ebenfo tapferer nue fInger £)err,

ber fid) immer lieber gefcfytcft au£ ben ©dringen

feiner jal)lretd)en geinbe gießen tunkte, einmal

nnter anberem baburd), baft er, um weiterer 33er-

folgnng ju entgegen, feinem ^Jferbe bie ^mfeifen öer*

fefyrt fjatte aufnageln taffen. 2lber fdjlicftlid), als

e§ 9?ein^arb gar §u arg trieb, bot ber f)effifd)e

Sanbgraf Subttrig sa^trcid^e 9D?annfd)aft auf, um ben

geinb in ber 93urg ju belagern, ©djon Ijatte ber

SJitter, ba bie SSorräte aufgejefjrt toaren, alle $off*

nung aufgegeben; ba erbot fid) feine treue £mu£frau

9lgne£, bei bem Sanbgrafen einen ^u^faH ju tf>un

unb um ©nabe für iljren ©emaljl ju bitten. 2Wit

bem fdjönften ©djmutf angetfyan, erfdjien bie Gbel-

frau in bem Säger be3 Sanbgrafen. £)er aber fdjttmr

in feinem ßorn, bafe alle Surgbeiooljner bem £obe

ober ber ©efangcnfdjaft toerfalten follten. Sftur ber

©ematjtin be3 JRttterö famt iljren SKägbcn follte mit

iljren beften ©djä^en, fotoeit fte biefelben ju tragen

üermödjten, freier 2lb$ug geftattet fein. J)ie toacfere

ftrau eitt nun mit ber 93otfd)aft jurüc! in bie 33urg,

bie fte at^balb, ifjren ©emaljl „^ucfepadE" auf bem

3?ücfen, toieber oerläftt, hinter il)r ba3 meiblidje ®c*

folge, belaben mit Sieibcr* unö fonftigem ©djmucfe.

2)a fehlte e£ nun nidjt an folgen, bie bem Sanb*

Wepler, ©aßcnlcotti. 7
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grafen rieten, er möge bag ntdjt butben
; fo toäre e§

ja nicfjt gemeint getoefen. 35er toarfere Canbgraf aber

fpradj: „Sin äliann! ein SSort!" Unb an biefem

gürftenroort tiefe er nicfjt bre()en unb nidjt beuteln.

Söiödjte e£ borf), fo rief er gerührt au£, überaß in

meinem £>effentanbe fo fteljen, baft be§ SBeibe§ bcfter

©tf)a£ ber SDfann ift, nidjt aber *ßradjtttciber unb

^utoeten. Unb er prieä fid) im ©tttten gtütfüd), bafe

nid)t btoft ba£ ©djtoabenlanb in 2Bein£berg feine

2Bei6ertreu Ijabe; unb toir freuen uu£ mit iljm, bafe

e3 aud) eine fjeffifdje SBeiöertreu gibt, toenn ftrf) aucfj

nodj fein 2)id)ter gefunben f)at, um fie ju befingen.

Dr. 23. Salcfcii^einer.

;pte CteßCtc^e^8Cumeam^ei6eC0ßerge.

uf bem SBeibetäberge fott nodj ein ganzer Setter

Doli ©etb fein, ba3 eine toeifee Jungfrau, bie

im Serge oerttmnfdjt ift, oertoaljrt. SSor bem Setter

ift eine eiferne £f)ür, öor meiner ein grofteä ©cfyfofo

ljängt. 333er bie Qungfer ertöfen unb ba3 ©etb

^aben toitt, ber muft auf ^anni Ijingeljen unb eine

33tume, bie ba toädjft, fud&en. SBenn bie jemanb

finfaet unb bamit t)or bie %f)ür fommt, bann fyringt

biefe auf, unb ba3 ©etb gefjört if)m unb bie Jungfer

ift erlöft. ©r mufe fid) aber ja in adjt nehmen,

bafe er bie 33lume im Setter nidjt oerliert, fonft ift
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er be3 £obe£. 9?un jätete einmal auf Qoljanni

ein ©djäfer auf beut 28eibe(3berge. £cr ftnbet fo

eine liebliche 33lume, bie pflüeft er ab unb fteeft fie

an ben fmt. $e^t mürbe ber ©djäfer mübe, ge^t

f)in unb tt)itt fid} üor bie eiferne Xijixx legen unb

ein toenig fdjlafen. 2113 er aber an bie £l)ür rüfjrt,

ba fpringt fie auf, bafe er einen £obe£fd)reden be=

tommt unb fort läuft. ©r ift a6cr bod) neugierig

unb null nad)fet)en, ma3 im SeHer ift: 211$ er fyin*

!ommt, ba gli^ert unb blinft alles t)on (Mb unb

©Uber. ^n &er SKitte ift ein Stfdj, auf meldjem

ein 8id)t brennt, babei fi^t eine meifce Jungfrau

auf einem gotbenen ©tufjle. £>ie nidt i()m freunblid)

gu unb jeigt auf ba£ ©ctb l)in. Qe^t befommt er

3Kut, gef)t tjut unb füllt ftd) ade Saften tooll (Mb,
Vertiert aber im ©ifer bie Slurne uon bem £>ute.

9113 er nun alle £afd)en t)oU Ijat, ba mill er ttrieber

gurüdE nadj feinen ©trafen. 2lber bie Jungfrau

ruft it)tn ju: „SSergife ba3 SBefte mJ)t !
/y hiermit

sollte fie fagen, er fülle bie SSlume ntdjt fcergeffen,

fonft fönne fie nidjt erlöft rt>erben. 3)er ©cfjäfer

üerftanb ba3 nidjt unb glaubte, er folle ftdj nodj

mefjr ©elb nehmen unb raffte nun aud) ben #ut
t)oH, aber an bie Sölume backte er nicf)t unb toottte

lt>ieberum fortgeben. S)ie Jungfrau rief ifjm jum

feiten 2Wale ju: „Sergift ba£ 93efte nid)t!" 9hm
toeift er aber nidjt/ tva$ ba3 bebeuten foH unb glaubt,

er folle immer meljr ®elb nehmen unb fteette nun

oud) ben Duerfad, in toeldjem er fein 2lbenbbrot

7*
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fyatte, öotf unb tviü nun toeggeljen. £)a ruft bie

Jungfer nodj einmal ganj bebauerlid) : „93ergif3 ba3

SSefte nidjt !" Sr aber t)at fo ferner, baft er nid)t£

mef)r tragen fann unb gefjt 5ur Sfjür fyinauS. 35a

fliegt bie Xijixx Ijinter ifyu ju unb fdjlägt iljm beibe

£>acfen ab. 3Son ber ßeit an f)ft* e* nic^tö meljr

bon ber eifernen £l)ür gefeljen.

2. tturfcc.

Landgraf ^8ort| x>ou gbeffert.

mäi% toar ein gemeiner ©olbat, ber biente beim™ Canbgrafen 9ßori§ unb ging gar tooljl gefleibet

unb I)atte immer ©elb in ber Safdje, unb bod) tuar

feine Cöfjnung nitfjt fo groß, baft er fid), feine grau

unb feine Siinber fo ftolg Ijättc bafcon galten fönnen.

Nun nmfeten bie anberen Solbaten nidjt, too er ben

äteidjtum Ijerfrtegtc unb fagten e£ bem Canbgrafen.

2)er ßanbgraf tyrad): „£)a3 null idj toofjt erfahren;"

unb at£ e£ 9lbenb toar, 50g w einen alten Sinnen*

ftttel an, fjing einen raupen SRanjen über, at£ luenu

er ein alter 23ettclmamt märe, unb ging jum ©ol-

baten. £)er ©olbat fragte, toaä fein 33egef)ren nmre.

„Db er itjn nid)t über dlaifyt begatten ioollte?" —
„$a, fo^te ber ©olbat, toenn er rein loärc unb

fein Ungeziefer an fiel) trüge/' bann gab er U)tn ju

effen unb ju trinfen, unb als er fertig loarA tyrad)
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ber 9?ad)t mit mir geljen, imb ba ttrilt id) bir ettoaä

geben/ baft bu bein ßebtag nidjt mefjr ju betteln

braudjft." Der Sanbgraf fpractj: „3a, fdjroeigen

fann id) nnb burd) miefy fod nid)t3 tierroten toerben. 7'

darauf toottteu fie fdjtafen ge()en ; aber ber ©otbat

gab tfjm erft ein rein £)cmb, ba$ fotlte er an^en
unb feinet au£, bamit fein Unge5iefer in ba£ 33ett

fäme. 9lun legten fie fid) nieber, biä 9Rittemadjt

tarn; ba tneefte ber ©otbat ben 9trmcn unb fprad):

,,©tel)
r

auf, jiefj' bid) an unb gef)' mit mir !" Da3
tfjat ber Sanbgraf, unb ftc gingen jufammen in

©äffet f)erum. Der ©otbat aber t)atte ein ©tütf

©pringtourjet*), toenn er ba3 üor bie©djtöffer ber

Saufmann^töben f)ielt, fprangen fie auf. 9lun gingen

fte beibe hinein; aber ber ©otbat nafjm nur t)om

itberfdjuft etumS, toaS einer burd) bie Stte ober ba£

SRaft t)erau§gemeffen Ijatte, Dorn JJapitat griff er

nidjtä an. Daöon nun gab er bem Settetmann

aud) etmaä in feinen SRanjen. Sttö fte in gang

Gaffel fjerum toaren, fprad? ber 33ettetmann : „2Benn

tt)ir bodj bem Sanbgrafen fönnten über feine ©d)a£*

fammer fommen !" Der ©otbat antwortete : „Die

toitt id) bir audj Woijl keifen; ba tiegt ein bijjdjen

mefjr, at$ bei ben Staufteuten/' Da gingen fie nad)

bem ©djloft ju, unb ber ©otbat Ijiett nur bie ©pring=

*) 3)te (gprtnött)ur$cl madjt unftdjtbar unb öffnet öcr-

fcf)Ioffene $f)üren.
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murgel gegen bie tnelen ©ifentfjüren, fo traten fte

fidj auf; fte gingen fyinburef), bi£ fte in bte ©d)a£*

fammer gelangten, mo bte ©olbljaufen aufgefdjüttet

maren. 9?un tf)at ber Sanbgraf, at3 motte er Ijtnein*

greifen unb eine $anb üoll einfteefen; ber ©otbat

aber, als er ba3 fal), gab tfjm brei gewaltige

feigen unb fprad) : „9fteinem gnäbigen gürften barfft

bu nidjtS nehmen, bem mu| man getreu fein." „Sftun

fei nur nidjt bö£," fpratf) ber ^Bettelmann, ,,td) Ijabe

ja nodj nidjtä genommen." Darauf gingen fie ju*

fammen natf) £)au£ unb fdjliefen mieber bi$ ber Jag
an6radj; ba gab ber ©olbat bem 9Irmen erft §u

effen unb ju trinfen unb nod) etmag ©etb babei,

ftiradj auefj: „SBenn ba3 all' ift unb bu 6raud)ft

mieber, fo fomm' nur getroft ju mir; betteln fottft

bu nidjt."

Der Canbgraf aber ging in fein ©djtoft, 50g

ben Cinuenftttel au£ unb feine fürftlidjen Sieiber

an. Darauf liefe er ben madjtfyabenben Hauptmann
rufen unb befahl, er foHe ben unb ben ©olbaten —
unb nannte ben, mit meldjem er in ber üftacfyt

Ijerum gegangen mar — jur Sßadje an feiner £f)ür

6eorbern. „®i," backte ber ©olbat, „ma3 mirb ba

log fein, bu fyaft nodj niemals bte Sßadje getfyan;

bod) menn bein gnäbiger gürft befiehlt, ift
?

ä gut."

2113 er nun ba ftanb, tjtefe ber Canbgraf il)n Ijerein*

treten unb fragte tl)n, marum er ftdj fo fdjön trüge,

unb mer tfjm ba3 ©clb baju gebe. ,,Qd) unb meine

grau, mir müffen'ä öerbienen mit Arbeiten," ant*
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toortete ber ©olbat unb toollte toeiter nidjtö geftefjen.

„Da£ bringt fo Diel nidjt ein/' fpradj ber Scmbgraf,

„bu muftt fonft ttmä fjabcn." £)er©olbat gab aber

ntcfft^ äu. 35a fprad) ber Sanbgraf enblidj: „$dj

glaube gar, bu gefjft in meine ©djafcfammer, unb

toenn id) babei bin, gibft bu mir eine Ohrfeige."

2Bte ba£ ber ©otbat f)örte, erfdjraf er unb fiel oor

©djrecfen jur Grbe fjin. $)er Sanbgraf aber liefe

tf)n von feinen 53ebienten aufgeben, unb al$ ber

©olbat triebet* ju fiel) felber gekommen toar unb um
eine gneibtge ©träfe bat, fo fagte ber Canbgraf:

„SBeil bu nid)t£ angerührt fyaft, al£ e3 in beiner

®en?att ftanb, fo tottt id) bir aße3 vergeben; unb

toetC id) felje, baft bu treu gegen mid) bift, fo null

id) für bid) forgen," unb gab ifym eine gute (Stelle,

bie er toerfeljcn fonnte. ©rimm .

Per §sxx\(£)\iexxt.

^pKne ber fjerrtidjften 2tu3ftd)ten in£ alte Glatten*^ lanb geniefet man Don bem auf ber SBeftfeite

be£ |>abid)t$ioalbe£ fid) erljebenben 33afalt!egel, bem

$irfcf)ftein (jefct aud) #erj* ober |rirjftem genannt).

2)en tarnen üerbanft tiefe Suppe einer nod) im

SKunbe be£ 33ol£e3 lebenben ©age.

$n grauer SSorjeit lebte auf bem je£t nodj

SKaucrrefte tragenben Burgberge im ©djtoffc feiner

Digitized by Google



- 104 —

SSäter bittet G<fbert, ein ©betmann im tollen ©inne

be3 SßorteS, toof)t geübt nnb bemüfirt als ^äger

unb Srieger. Qn ben ©türmen be$ ShnegeS toav

er jum SOlanne gereift, unb fjeimfefjrenb führte er

ein geliebte^ SBefen als Herrin auf fein (Stamm*

fd)lo|. Seibcr follte ba3 ©lücf, nacfjbem er ftdj fo

lange gefeint, üon fur5er Sauer fein, benn faum

narf) Verlauf eines $af)re3 foftete bic ©eburt eines

£öd)terd)en3 bem teuern SBetbe ba3 Ceben. — ©tf*

bert toar untröftlidj, ber 33crättjeiffung nafje; bodj

bie Qeit tinberte aHmaf)ftd) ben üerjetjrenben ©d)merj

unb bie ganje Siebe ftrömte auf ben fteinen mutter*

tofen Gnget, ber ba3 öotlfommenc Gbenbtfb ber

Btutter ju derben üerfprad). ©o lebte ber bitter,

jurüefgejogen x>on bem ©eräufdje ber Sßelt, auf

feiner abgelegenen 93urg nur ber Pflege unb Gr*

jiefjung feiner Ijolben ©djitba.

SBie gleiches ©djicffal bie 9ttenfd)ent)eräen mit

einem feften Sanbe umfcfyltngt, fo ging e3 audj

(Scfbert. ^fjm lebte in nädjfter 9iä()e ein treuer

g-reunb, Suno, früher SBaffen* unb je^t Seibenä*

geführte, ftanben fie treu unb feft toie Srüber bei

etnanber. 2ludj Shino Ijatte frül) fein geliebtes SBeib

in bie alte Familiengruft gefenft, unb nur fein

einjiger @of)n griebo banb iljn nod) an baS Seben.

SSater unb ©ol)n toanberten oft nadj ber ©djaum*

bürg, unb toenn bie Sitten ber 33ergangenfjeit ge*

bauten ober in ernften ©efprädjen bie 5ra9en &er

©egentoart erlogen, vergnügten ftdj bie Sinber mit
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traulichen (Spielen. 9Ruf)ten bann bie 2lugen ber

Sftitter wohlgefällig auf tfjren Öieblingen, bann

fcfjmetften ihre 23(icfe in bie 3ufunft, unb fie fahen

bie ßcit nid)t fern, wo bie 6efveunbeten ©efd)lccf)ter

ftd) in iljren legten (Sprößlingen ju einem eitrigen

öerbinbcn würben. %[$ ftxitbo fein fiebenjchnteS Qahr
jurücfgetegt, follte er fiel) auch al£ $riegc>hetb t>er*

fudjen unb tourbe ba^er Don einem benachbarten

gürften, ber feine ©djaren nad) Sßelfchlanb führte,

aufgeforbert, ihm auf ber 33ahn be£ 9Ju^me§ 5U

folgen unb ftrfj unter feinen fieggetoofjnten (Sparen

Sorbeeren ju erringen. (So fd)tug eine (Sdjeibeftunbc

für ihn unb (Sdjilba, unb fagte fie erft ben jungen

^erjen, tt>a3 fie ficf) feien? Wit bem <Sd)ttmre ewiger

£reue fdjiebea fie, unb nur bie Hoffnung be3 2Bie=

berfefjenS, balbigen SBiebcrfehenä fonnte ben ©djmerj

ber Trennung linbern.

©infam für ©cfyilba toar je^t ba§ üäterftdje

©chtoft, unb gern eilte fie auf bie alten 8iebtmg3=

plä^e, too ftc oft mit griebo gcfeffen. 33efonber3

lieb roar ihr ein naf)er gclä, jene Safaltfuppe be£

^abic^t^malbe^ unb immer fefjrte ihr guft an

frönen (Sommertagen baljin, bejä ©eltebten gebenfenb.

(So öerftoffen ^afjre, in benen nur feiten eine Sfrmbe

öon bem in ber gerne toeilenben Verlobten auf bte

entlegene 33urg gelangte. Stneä £age£ aber !cljrte

er Wohlbehalten unb ru^mgefrönt 5iirücf üon einem

jungen toelfdjen Sittter begleitet; bem er al£ Sebent

retter $u hohem £)ant üerpflichtet war. Slud) (Sd)ilba
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formte nid)t auber3, als freunblidj unb erfenntlid)

gegen ben grembling fein. Slffein ber Sßelfdje ift

mit biefem 2)an£e nicfjt jufrieben, Don unreiner

93egierbc gegen bie Qungfrau entflammt, fdjmört

er, fein anberer bürfe fie befi^cn. 2luf äffe Sßeifc

fudjt er fein ßtet 5U erreichen, gel)t jcbod) fo fyeimlid)

babei $u Sßerfe, bafe griebo nidjtS bnöon afynt unb

fogar bic SSerto6te bem (3dju£e beä 23öfcttrid)t3 Der*

traut, afö if)n furj oor feiner 33ermäl)(ung mit

©cffiCba ein bringenber Auftrag feinet dürften auf

einige 333od)en entfernt, unb fo bem geinbe (Megen*

[)eit gege6en ift, feine SBcrbung nodj eifriger ju 6e=

treiben. 2Cuf einem ©pajiergange nad) ber Sieb*

linggfteffe am ^mbidjtStoalbc erflärt er if)r feine

Siebe, nrirb aber mit fatter 33erad)tung abgeiniefen.

Qe^t entbrennt fein ganzer ßorn. //SBenn bu mir

nidjt angehören toiflft, foff aud) fein anberer bid)

befi^en," ruft er au£, „unb ber, ben bu tiebft, fott

bie Urfadje beineS £obc£ merben." — Durd) eine

ßaubcrformet ift ba£ 9Käbd}en fogteid) in eine £)irfcfc

fufj Dertoanbett, ber tüelfdje SRttter fetbft fpurloS

Derfdjtounben.

3Kan benfe ftdj ben ©djmerj ftrieboS, at£ er

bic Uiadjridjt oon ber ghrdjt feiner 93raut mit feinem

öermeinten greunbe erfyält. 3)enn nur fo fonnte

man e3 fid) erflären, ba alle 9tad)forfd)ungen nad)

ifjnen erfolglos blieben, ©r jieljt fid) ganj Don ber

SBelt jurüd, unb nur bie §agb treibt ifjn äutneilen

nodj au3 feiner SBofjnung. (Sinft fdjtoeift er burdj
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ben Sßalb, ba retjt if)n eine prächtige £nrfch6uh jur

Verfolgung, unb er eilt il)r nad) bi3 ju ber (Spt^e

jenes 33afaltfelfen£. Qeljt legt er auf fie an, unb

getroffen öon feinem Pfeile, ftürjt fie in ben 2fb*

grunb. @r fpringt f)erju unb ftefyt (Sdjilba, bie

verlorene ©eliebte, in ihrem Stute liegen. 93on

©ntfe^en unb 325af)nfinn erfaßt, ftürjt er ftd) gletd)*

fatt^ hinab, unb ber Job öereint, tuaä bie £>ötle auf

®rben jerriffen. (Seit bem Sage Reifet ber gelfen

ber £)irfchftein. m .^ffmeiftcr.

g>d?£ofj ^c^auenßurg am
<$aßtcf?feix>aCde.

^SSEcit ftcfjtbar im füblidjen £)abid)t3toatbe ragt
<«8^ bie fpi^e, fteile 23urghöf)e mit ben Krümmern

be3 (Schlöffet (Schauenburg ^erüor. (Sec^S^unbert

(Stimmet, erjagt bie (Sage, hätten ftctj 6ei (Srbauung

ber SSefte ju £obe jtefjen muffen. Qn früher ßeit

ein <SiJj §effifd)er ©augrafen, toarb bie (Schauenburg

nachher öom ©efdjled)te berer üon SatmigE belohnt.

SBann unb burd) toen bie ftotje 3Sefte gegrünbet

toarb, ift nicht belannt. $ene (Sage bietet jeboch

melletdjt einen Slnljatt jur Deutung. Sßären bie

(Schimmel ettua friegögefangene ©achfen getoefen,

bie ihren fränfifchen £>6fiegern eine ©renj&efte toiber

ihr eigene^ 3SoI€ bauen mußten ? 2)enn toeifteä 9?o^

unb Cötoe finb bie alten feinblichen (StammeSttmppen.
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Sludj über bie ßeit ber 3^^öru^9 ^eift man
ntd)t£. 1)ie ©cf)tt>eben, bte ja gar arge ©reuel

überall in ©eutfdjlanb toerübt unb aud) in e&an*

gelifdjen Cänbern greutid) gekauft fjaben, toerben in

ber ©age genannt. £>ic fönnten jebod) ba§ ©rfjloft

mäjt regelrecht belagert tjaben, ftntemal ftc mit ben

üftieberljeffen uerbünbet maren. mufe alfo ein

anberer geinb nnb nod) früher getoefen fein.

2)a nun ba3 ©djlofe fid) nidjt länger galten

fonnte, toarb ber 33urgfrau t>om geinbe getoäfjrt,

für fid) fo tiiet ju retten, als fte auf breimal tragen

fbnnte. £>a tvax bie erfte %xaä)t eine Stöge ooll

©adjen unb ©elbe£, bie gleite ade ttridjtigen

©djriften, bte britte unb ebelfte ifjr (Seemann.

$m £)orfe £>of f)aben bann beibe ©atten fidj

lieber angebaut, atttno ber bafige @belft£ nod) bie

93urg genannt ttrirb. ©aneben aber foU nodj ein

Seiler befmbticfj fein, in toeldjem ber Teufel in

£>unb£geftalt auf toofjt gefülltem Saften SBacbe Mit.

$. Wer.

per Riefenfletn Bei Großenritte.

jor bem J)orfe ©rofjenritte*), rechts öon bem

SBege, ber t>on Altenbauna bortljin füljrt,

ragt ein Ijofjcr, fdjmaler gelsblocf, ber SRiefenftein

) ©übttdj fcom $>abtd)tgtt>albe im £l)ale bcr S3aune.
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(9tte£ftem) genannt, au3 ber ®rbe. S)ie Sauern

ergäben, ein SRtefe l)abc it)it üom ^irfdjftein bei

GlgerSfjaufen loägeriffen, um bannt ben Sircfiturm

öon Altenbauna ju jerfdjmettern, aber ber (Stein

fei \f)m gu frül) au£ ber £)anb gefahren, eine (Stunbe

weit gebogen unb bann bei ©rofeenritte in$ Sltfcr*

lanb niebergefatten. @r liegt nod) an bcrfelben

(Stelle unb ragt jur (Sommerzeit f)od; über bic ©e=

treibeljalme f)inau3. 2lud) finb baran nod) bie Sin*

brüefe öon ben fünf gingern be£ liefen ju fefyen.

S)er Eigentümer be£ Sanbeä l)at niemals Abgaben

baüon ju jaulen gehabt, eine ftreifyeit, welche jebodj

aufhörte, wenn e$ bemfelben einfiele, ben geteblotf

äerfdjlagen unb auszugraben.
Ä. Ctjncfcr.

ort bem SHofter ju 9?orb3ljaufen behauptet bie

(Sage, e£ Würben bie ungefärbten genfter*

Reiben in ber SHrd)e bafelbft ber ^erftörung burrf)

bie geit unterworfen fein, bie bunten aber mdjt.

Siefe 33ef)auptung ift infofern in Erfüllung ge*

gangen, al§ bie ©laömalereien t>on 9iorb£f)aufen

jur 3lu3fd)mü(fung ber SapeHe auf ber Cöwenburg

in 2Btlf)elm3f)öf)e öerwenbet würben unb fid) aufter*

bem nodj einige Ueberreftc baöon in ber Slirdje felbft
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ermatten Ijaben feit bem ^a^rc 1257. — 9lud) fefjtt

biefem ehemaligen Eifterjienfer Sionnenflofter ber

unöermeiblicfje unterirbifcfje ©ang md)t. @r foff

nämlid) in ber SRitte ber ©eitentoanb hinein ge*

gangen fein, too man nod) ©fmren batton fefjen

teilt, nnb fid) bt§ gnm 9Könd)3f[ofter anf bem

SBet&enftem (mitytmfyöty) erftrecft fjaben. Sic

Stfjüre ift mit einem großen ©djloft t>erfef)en getoefen,

unb fcon ba au3 l)at fid) eine (Sifenftange in ben

©ang felbft erftrecft, „fo fang, tt>er tueife tt)ie ? /y —
«ß&. fcoffmeifter.

tf&o feljr man aud) bie 8ift unb bie Stugtjett be£

£eufet§ rühmen mag, fo fjat e§ bod) manchen

gegeben, ber i£>n l^tnterS Cidjt ju führen ttmftte.

(£d toar einmal ein reifer 3Äann unb ein

armer 9Jiann. ÜDer reiche SDlann mochte mol)l füllen,

baft nidjt aHe3 fo mit ifjm toäre, tote e3 fein follte

unb fürchtete fid) getoattig bor bem £obc; babet

aber blieb er fjartfjerjig unb gab niemanbem etttmä,

fo bafe aud) bie tjödjfte 9lot faum anbere antreiben

!onnte, ben 9leid)en um etroaä ju bitten ober bei

iljm £roft unb £i[fc ju fudjen. (Sinft aber toar

ber junger groft in ber ^ütte be3 Sirmen, unb

feine fünf Sinber fdjrieen um SBrot. 2)a fafcte ftdj
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iiefer ein ^erj, trat t>or ben SReidien unb fprad)

:

„Seilet mir nur mer Stte^cn SJorn, bamit id) meine

Slinber fättigen fann, id) mitl fic aud) gern frvie*

fältig mieber geben !" 2>er 9?eidje faf) ben Sittenben

lange an; enblid) fprad) er: ,,91 d) t 9)Ze£cn Sorn

tottl id) bir fdjenfen, unb bu foflft mir mdjtd

tmfür toiebergeben, fo bu brei 9?äd)te an meinem

©rabe magft SBadje Ratten!" — 5)er 9lrme (jättc

in ber SBerätoeiflung nod) met)r öcrtyrodjen, benn

biefeä unb eilte freubig mit bem ©efdjenfe 511 bcn

©einen. ®od) nad) toenigen Sagen fdjon ftarb ber

reiche SKann ptö§lid), man muftte nitfjt redjt mie,

unb marb 6egra6en; ba fiel e3 bem Sinnen fdjmer

auf baä £>e% meldjeä ©elübbe er bem SJerftoröenen

getljan unb toie er if)m Ijeilig oerfprodjcn, brei SZädjte

an feinem ©rabe ju toadjen. Gr mar jebod) ein

reblidjer Sttann unb mochte gern galten, tt>a3 er

gelobt; gu bem Ijatte er ein gute3 ©emiffen unb

itidjtä 33öfe§ getrau im ßeben. SBoüor follteft bu

iitfj fürchten, backte er, fo bod) ©ott überall bei

iir ift? unb mit biefem ®eban!en ging er rufjig

gum ©rabe, barauf SBadje ju Ratten, tüte er Oer*

fprodjen. G3 regte fid) aud) bie ganje Üftadjt nidjtä

©djttmmeS, unb ber 3ftonb feftien fo freunbtid) barauf

tiieber, als fdjlummere barunter ein guter Gljrift,

toe3l)al& ber 3lrme audj ungefäfjrbet beim erften

URorgenrot ju feiner ^ütte fdjlid). Stuf gleite

SBeife ging e£ audj bie gmeite Wafyt Slllein am
dritten 9lbenb mar bem armen 9P?anne fo bänglidj

j
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ju 9J?ute, bafe er ftcfj t>or Unruhe nidjt ju laffen

mufjte unb f)odj erfreut mar, at£ er an ber ftixfy

Ijofömauer einen alten Srieger faf), ber fein 3t6enb=

pfeifdjen raupte unb nocfj immer feinen SWantel

unb bic leiten, gro&en ©tiefein trug, meldte er in

mancher ©djtadjt getragen Ijatte. J)er alte Strieger

mochte fid) fein te^teö SRufjebcttlein auäfudjen motten

auf bem ©otteSacfer unb fragte üertounbert ben

anbern, K>a3 il)n nod) fo fpät 511 biefer Stätte treibe.

mar 6atb er$äl}tt unb aud) bie Slngft nidjt öer*

fc^miegen, bie iijn nun beim Seginn ber britten

9iad)t quäle. T>arauf fpradj ber atteSSrieger: „2Bo

e£ SBadjt ju fjalten gibt, ba bin idj babei, idj Ijabe

\wf)i nod) auf einem frfjlimmeren ^Soften geftanben,

benn l)ier. Zopp, greunb, idj bleibe bei bir, unb

menn e3 ma3 51t öerbienen gibt, ober ma£ $u feiben

ift, l)alb ^}art! 7/ — 333er mar froher al£ ber arme

SDiann, baft er auf einmal einen fo treuen ©efäfyrten

bekommen tjatte. 9Kan fefcte fid) jufammen in ba£

©ra§ unb ptauberte ganj mofylgemut. Siber gegen

90?ittemac£)t fcerftnfterte fid) ber Gimmel, unb mit

fdjretflidjem ©etöfe erfdjien eine furchtbare ©eftalt.

„|)inmeg öon biefem ©rabe!" fo bonnerte fie ben

beiben SBädjtern 511, „ber ift mein, ber unter biefem

$ügel fdjtäft, unb mein ift feine (Seele!" — Qm
Anfange mollte bei Mefen SBorten ben armen 3Kann

ein ©rauen überfallen, bod) ba er feinen ©efelten

fo unoerjagt fa§, !eljrte aud) bei tljm berSffhtt unb

ba£ ©ottoertrauen gitrüdf/ unb mit lauter ©ttmme
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rief er : „9(1(0 guten ©elfter (oben ©ott ben £>crrn

!

|)ebe bidj toeg oon mir, ©atanaä!" — £>a ber

Teufel merfte, baf; er mit ©ettmlt bie beibeu nidjt

fcom ©rabe herunter brädjte, naf)m er jur Stft feine

ßufludjt. (£r lobte ifyre £reuc unb ifjrc Sßadjfam-

feit unb üerfprad) ifjnen enblid) ©c(b, toenn fte iljm

bie ©eete be§ reiben 9Ö?anne3 überliefen. „SBofjtan,"

fagte ber alteShueger, „idj bin'3 jufrieben unb mein

Somerab auefj
; gibft bu un3 biefen Stiefel uolt ©o(b,

fo magft bu ba3 ©rab mit allem, toa£ barin ift,

nehmen/' 2)abei Ijatte er ben einen großen, leiten

©tutpftiefel ausgejogen unb f)ie(t iljn bem 33öfen

F|in. „^mlja!" (acfjte biefer, „ge()t if)r je£t in eud)

unb roerbet jafjm? 9hm, »artet einen Sfagenbltcf,

g(eicf) tt)ill id) ba3 ©e(b fyolen." — Untcrbeffen bel-

aufet fortging, um ba§ ©e(b ju tjolen, natjm ber

a(tc ©otbat ein 9Keffer unb fdjnitt ben ©dnif) turnt

©tiefet runb ()erum ab, fo bafe er nur ben (Stutpen

noef) in ber fmnb tjtett. §e£t fam ber 33öfe jurüd

unb trug einen Raufen ©otbeö in feinem 9D?ante(.

9Jaffc(nb ttmrf er bie ©o(bftüde in ben ©tiefet, aber

fachte fielen fte burd) ben ©tiefei fjinburrf) in baS

fjofje ©ra£. „2)er ©tiefet ift nod) nidjt öott," rief

ber Krieger. 2>cr Seufet ging toieber fort unb

braute ©olb 5um anbernmat. „@£ fegtet immer

nod)/7
fyrad) ber ©olbat unb fjtelt feinen ©tiefet

()in. 2>a ging ber STeufet 511m britten 9Jiate unb

ijotte metjr. ,,3(ud) biefeS fdjidt nod) ntc^t," fagte

ber atte Krieger. £)a toottte ber Jeufct oott Qoxn

£e&lcr, eagrnfrona. 8
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biefcm ben ©tiefet auä ber £mnb reiften, bodj —
in bem Stugenblicf fräljtc ber £)afjn, unb ber erfte

©traljl beä £age3 aeigte jidj. 9Jlit einem fürd)ter*

liefen ©epraffel fufjr bei biefen 3c^en &er Saufet

burd) bie Cuft unb fyat fid) niemals ttrieber feljeit

laffen. Die beiben Sßädjter aber freuten fid) ber

gelungenen 8ift, tooburdj fie ben teufet fo lange

aufgehalten Ratten unb rafften baS Meie ©olb t>om

53oben auf. 35od) al3 fie jefct eä teilen ttiotlten,

ba fagte ber alte ©olbat jum armen 9D?anne : „SBeifet

bu toa3, 33ruber, behalte ba§ gan5e ©etb; idj bin

ein alter Slerl unb Ijabe tvofy nid)t meljr lange $u

leben, grau uu& Rinbcr Ijabe td) aud) nidjt
;

id) ttrill

ju bir gießen, bu fotlft midj für ba3 ©etb in meinen

alten Sagen pflegen; td) meine, e3 müfete bei bir

gut tool)nen fein, benn bu f)aft ein reinem ©ertriffen

unb ein gufriebeneg .^erg." Unb fo jog ber alte

Shdeger jum armen 9Dlanne, unb ftc lebten alle $u*

fammen frol) unb fröljttd) bi3 an il)ren £ob.

W. £offmeift€r.

{Sc&ßerf von griffe.

£ toar im ftafyxt 1370, alfo jur Qeit, ba 8anb*

graf £>einrid) nod) am ßeben unb ^ermann nod)

SOHtregent mar, als ber Srjbifd)of ©ertad) fcon SWainj,

ber audj too!)l meinen modjte, baft bie lefcte ©tunbc
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für ba3 ^efftfcfje gürftenljauS geftfjlagen Ijabe, in$

§efftfd)e einfiel, ©uben^berg fudjtc er juerft mit

ftümtenber §anb ju erobern. ©d)on ift ifym ba£

untere ©djtoft, bie SSemgenburg, bnrcij ben $aupt*

mann §enne t)on SBeljren übergeben, unb ftdjerlidj

tüäre bie ganje ©tobt in feine f)änbe gefallen, l)ätte

ifjm nidjt ber tapfere SSerteibiger ber Obernburg,

(Scfbert oon ©rifte, entgegen gcftanben. 9Jftt gelben*

mütiger Stipferfeit fdjlug btefer ade Singriffe ber

UHainjer ab, bot allen Aufforderungen 5ur Übergabe

ber SBurg £ro£ unb erhielt fie fo feinem £)errn.

2)a be3 33lutttergiefeen3 ju fcncl toarb, fo ging £>er*

utannS ©emal)lin, gofjanna ^ou Slaffau, felbft &or

bie 33urg unb forberte Scfbert jur Übergabe ber*

felben auf. Slber ber ttmefere Hauptmann gab if)r

jur Slnttoort: „©näbige ftxau, fjebt eudj Ijintoeg alfo*

fcatb, ober idj toerbe auf eud) einwerfen a[3 auf ben

f^einb! Unb fäme mein gnäbiger f>err felbft, er

foKte in biefer Sftot riifyt herauf. getraue ju

©Ott, biefeä ©djlofe meinem $errn tooljl ju erhalten,

bis e3 griebe roirb. 2ll3bann null idfj e3 nrie ein

33iebermann unb nidjt efjer öerlaffen." — ©o fpradj

ber tapfere, biebere ShriegSmann. Der (SrjBifdjof

aber, burd) folgen 5D?üt erfdjredt, jog mit feinem

<f>eere tt)ieber ab. 9D?it gleichem 9Wute fcerteibigte

ber tapfere Scfbcrt toon ©rifte bicfelbe ©tabt 1387

gegen bie bereinigte £)eere3marf)t, toelcfje ber £>erjog

öon 33raunfd)tt)eig, ber (Srsbifdjof 9Xbolf Don 9Jlainj

unb ber Sanbgraf 33altfjafar t>on Düringen tn&

8*
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§effenlanb geführt fjaöen. gür biefe £reue uub

£apfcrfeit lohnte ifyn fein £>err mit bcr Surg

galfenftcin im ßangenbcrg, rootwn jcfct nur nudj

©puren toorljanbcn finb.

ine tüciljeüollc ©tättc be£ ganzen alten Reffen-

tanbe£ ift bie ©egenb am Obenberge unb

©djarfeuftetne.

2)ort lag einft bie uralte £)auptftabt unferer

djattifdjen SSorfafjrcn: 9Wa§iad)i gereiften, bann

9Jte£adj unb fjeute fd)ücf)troeg 20?et3e. ©erabe fo,

als be£ SRamcnS öollcr Slang ift a6cr aud) bcr Ort
gefdjftmnbcn ; nur ein £)orf ift geblieben, aber §ur

©tunbe nod) fünbet bie ©age Don früherer .f>err*

ltdjfeit, uub ringsum hriffen bie Seute §u ersten,
tute bort eine grofcc ©tabt geftanbeu fei.

3)icfe lag aber uicllcidjt nirf)t auf beut 33oben

be3 heutigen SRe^e, fottbern fetütmrtS, loatjrfdjcinlid)

jurifd)en ben ©örfern Ober* unb 9ttebcrnor|d)ü§

unb ttmr befeftigt, unb beibe Dörfer maren fdjü^eitbe

harten, baljer il)r Dfame. 93cfeftigt toaren aber

Mof)t aud) bie £>öl)en ringsum: bie SBuobenSbcrge

(Obenberge).

©leid)tt)ül)t marb ba3 alte 9fta£iad)i im $ci\)xc

lsj n. ß(jr. ©eburt in einem Kriege mit ben Römern
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erftürmt unb uerbrannt; bod) mußten bie gctnbe

halb wieber weidjen unb konnten [\dj nidjt behaupten

im ^)effenlanbc, beim unfere 3?orfaf)ren waren gc=

waltige gelben. £)od) bie 33eWot)ner ber $auptftabt

waren im ©türme nmljrfdjeinKd) 5itm größten Seite

umgekommen, unb ben Überlebenben mar bie frühere

§ctmftätte tierleibet, unb fo bauten fte fid) wofjl

t>on neuem an, wo jc^o ba$ 2>orf SRefcc liegt.

©o bavf man c3 uermuten; bie ©age aber be^

richtet folgenbeä: 9)Je£c mar oor uralten Jagen

eine anfefjnlidje ©tabt, aber buxd) ein SBeib, ba3

5itüor ifjren ©atten ermorbet fjatte, Warb ber Ort

an bie geinbe tierraten unb ^erftürt. £>a£ SBcib

liegt bafür in eitrigem Sanne, unb fiefjt man fie

äutoeilen in bem 23ad) fteljcn, ber burd)3 £>orf

ljinauSfüefeet ©ie ift eine fjofje, weiße ©eftalt,

^lätfdjert bort im SBaffer unb verfolget bie 3Us

frfjauenben; bod) fann fie nidjt weiter fommen, als

ber SBercid) ifjre£ SigentumS gegangen mar. 50lan

nennt fie bie SBmbelöWäfdjerin.

Qtvei Käufer, fo ergäbt bie ©age Weiter, blieben

im Untergänge ber ©tabt übrig, unb iljre 23efi^er

madjten fid) nun groß unb Wollten Herren fein über

allen ©runb unb Soben. S)a fie aber if)re ©ewalt

mißbrauchten unb ungebüfjrlidj galten wollten, ba

Würben fie aufgetrieben, baß fie nicfjt wiebetfefjrten,

bis fie geftorben wären. !ftun wanberten fie lange

plagenb in ber Drtfrfjaft Ijerum ; enblid) ftnb fie t)on

©eiftlidjen gebannet, juerft in ein ftcinigef gelb,
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Riesling genannt, fobann weiter fjintoeg in3 93effcr

SBälbcfjen.

Unb f
oldjeS ift maf)r, mel (Streit um Eigentum

f)at e3 nad) 3erPrun9 &er ©tabt gegeben, unb nod)

nacf) Qat)rl)unberten fjaben bie Örtcr ringsum über

bie ©emarfung gelabert, ©o fotl eben ein ©cfjret*

ber Don ©ubenSberg im Keffer Söctfbdjen fyufen,

ber fallen Sib toegcn btefe£ ©ef^tjeS gefdjmoretv

um e3 Ü0?et3e $u entreißen unb ©ubenäbcrg suju*

toenben.

£ort fiegen aud) bie fecp Dörfer, oon benen

jener fonberbarc (Sprud) gef)et:

Riffen, £>eute, .£alborf, dlitte, Saune, SBeffe,

5)a3 finb ber Reffen Dörfer alle feffe.

33ie[ ©hmenS unb ©rübelnS fjat bie rätfelfjafte

9tuf5ät)(ung fdjon gefoftet ; benn mefjr af§ fed)3

Dörfer müffen bod) immer beifammen getoefen fein.

33iel(eicf)t, fo f)aben mand)e gemeint, fjabe e£ nodj

eine befonbere „Ijeffifdje SÖJarf" in engerem SSerbanbc

gegeben, ettoa nacf) einem 9(bc[£gefd)ted)te fo ge*

fjeifcen; mögltdj toäre aber nod) eines.

£)ort, umoeit ber alten ^auptftabt, tnarb aud)

ber Sanbtag gehalten, unb toenn ba£ 93o(f ftcfj öer*

famme(te, ober toenn e£ feine ©cfdjtoorenen unb

33oten fanbte, um ju tagen, fo nannte man fo(d)e£

„maben". £>at)er l)at ber SWaber ©tein, bie 9ttabcr

$>eibe unb ber Ort 9Waben feinen tarnen.

Sflun roar aber ber djattifdje (Stamm jaljlreid)

unb mädjtig, reifte uitf)t nur über 90?ain unb S^ein,
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fonbern f)atte aud) Sfaeberlaffungen, wo ber 3?()ctn

ftd) in§ 9J?cer ergießt; unb bic heutigen £>ollänber

ftammen junt teil uon ben Reffen ab.

SBenn nun $u großen 33er|ammlungen au3 allen

©auen toeit Ijer Slbgcfanbte fomntcn füllten, fü mar

foldjeS gctüife immer umftäubüd). Damals reifte

man auef) nidjt fü friebltcb buref) bie ßänber; bie

SUJämter tarnen in $rieg£rüftung, mit ftarfem unb

bewaffnetem ©efülge, mit 9?üffen unb Sßagen. Denn
audj ^riefter unb ioeife grauen !amen ju ben 93e*

tatungen mit, um feierliche 93ereljrung juuor unb

tmeberum f)interbrein 511 galten, unb Opfer ju
\
penben,

inbem öiele £iere, ^eilige Ererbe u. f. tt>. al3 ©a6c

für bie ©ottfjeit barge6rad)t unb bann getötet mürben.

Sßenn alfo ba§ 3Solf jufammenftrö'mte, berufene

SWänner unb unberufene gufjörer, fü tüar für bie

SWenge boef) Unterfunft üon nöten. TOöglidj alfo,

baft im Umgreife ber ^auptftabt -jUic^c aus? Kütten*

lagern üerfdjiebener unb entfernter ©aufefjaften jene

fed)3 Dörfer atlmäfjlitf) ertoarf)ien toären, alfo nadj

galjl ber Unterabteilungen be3 gangen cfjattifdjen

2?oKsftamme3.

ßafjlreidje, tetl3 ttmuberltd) geftattete £)öl)en

finben firf) in ber Canbfdjaft, 5. S. ber |>aljn bei

^oljljaufen; am ttucfytigften aber erfdjeint tootjl ber

Dbeuberg at£ ©i£ uralter ©ütteSüerefjrung.

Qm ©lau6en unferer 33orfafjren galt auij ber

Sßafjn, bafc 9Q?enfcf)en in 33erge Ijinein bezaubert
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ober ttne man fagte „entrüdt" derben fönnten. £)ie

tourben bann ntd)t öfter, blieben gerabe in bem

ßebenäalter, toorin fte bei ber Serjauberung fid)

befunben fjatten, inbeffcn branf3en in ber SBclt ®e*

fc^ted^ter geboren nmrben unb lieber fjinftarbcn.

Unb toenu tue(feirf)t nad) $al)rf)unbcrten ber jaube^

rifdje 33erg feinen ©efangenen entließ fo trat biefer,

jung tute juDor, in eine gan$ anbere, il)m unl)eimlid)

fremb geworbene SSett IjtnauS unb feinte fid) nad)

bem SBcrge unb ben ©eiftern barinnen jurüd. 3Siel

SSoH foH berDbenberg in feinem geräumigen $nnern

befd)Ioffen galten: d)attifd)e gürften unb "gelben,

beutfc^e Sönige, Sriegäfeute ol)ne $ai)l unb ttrieberum

aud) fdjöne grauen.

2)enn gemalttgüd) ift gar ju berfdjicbener ßeit

am Dbenberge geftritten; jumat tourben ^etfee Eämpfc

bafetbft burdjgefod)tcn jrt)ifc^en unferen SBorfafjren,

bie mit anberem tarnen aud) granfen Rieften —
ba§> bebeutet: greie unb ©bete — unb ifjren fäd)*

fifd)en 9lad)barn unb bamatigen geinben, ben ßeuten

im heutigen £>annotoer[anbe. £)enn bie d)attifd)en

granfen ober Reffen toaren fd)on früher Sänften

geworben, unb bie ©ad)fen im £>annoöerlanbe maren

nod) Reiben. £)al)er fam ber grofte Sn9r^mtn -
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$laifex <3tctrC im g>öeu6erg.

rüben in ber gotbcnen 9lue ba gibt e£ eine

ßanberburg, genannt ber Shjffljäufcr, in bein

fjat ber atte ftaifer griebritf) ber 9?utbart üiete

^unberte gefc^Iafen, atS bie fdjönftc «'pcrrlidjfeit beö

beutfdjcn 9?eid)e§ mit i(jm 511 ©rabe gegangen mar.

2)otf) ber Sann, unter bem bcr atte Staifcr mit

feinen Scannen unb hoffen gefangen mar, er ift

nun gebrochen, feitbem unfer neuer Saifer Sßeißbart

bie £>errtidjfcit be§ beutfdjcn SRcidjeä mieber ertoeeft

I)at; ber alte £)egen t)at nun enbticf) feine 9Jutjc

gefunben, unb bcr Jtfd) üon äßarmetftcin, burd)

toetdjen fein feuriger Sart gemadjfen mar, ftef)t

toermaift in bem Serge. Qn unferem .fteffenlanbe

aber fyaben mir einen Söunberberg, in bem ein beut-

fdjer SJaifer big auf biefen Jag im ßauberfdjtaf

liegt famt feinem ganjen f>eer. 3)a3 ift ber Oben*

berg bei ©ubenSberg, mo Saifcr Sart ber ©roße —
ba3 3SoIE nennt ifjtt ben Kartet quinte$ — cinge*

fdjtoffen ift mit SRo^ unb Seifigen. Unb ba£ ift

gefdjefjen in ben Jagen, mo ber große Saifer au$

bem granfenftamme mit bem ©ad)fent>otf Slrieg

führte um be3 ©taubenä mitten. Stuf bem Dbenberg

freiließ, ber feinen Ulamen tum bem fjeibnifdjen ©ott

SBoban füfjrt, mic ba3 nafje ©ubenäberg, maren bie

Ijeibnifdjen Dpferfteine fd)on üerfdjmunben, unb bie

fettige SDonnereidje bei bem nafjen ©etömar Ijatte
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ben ©treiben ber ßljriftenboten unterliegen müffen,

— aber nur tocnige ©tunben meit toar e§ ja öott

Ijier bt£ jur ©adjfengrenje, bte über ben Sranb

fjutjog, ba, tvo f)ol)enfircf)en jefet tueit in ba£ Öanb

lenktet. Unb in beut ©adifeulanbc gab e£ ber

Reiben nocfj Meie, mit betten ber alte Stotfcr im

Kampfe lag. SBar borf; fdjon in ^ofjcnfirdjen fetbft

ber getS, auf toeldjcm jcfct bie Sirdje ftcfjt, eine

metbefudjte Dpferftätte ber fjeibnifd)en ©öttitt $ela!

gincä StageS fjatte Sari in ber 9läf)e beS Oben*

berget eine (jeiße ©djladjt gefdjlagen, tt>o ba$ 93lut

in (Strömen flofe, bafc c£ tiefe g-urdjen rift in ben

roten Srbboben. £)cr tapfere Saifer muftte am
Snbe öor ber fjetbnifdjen Übermadjt toeid)en, unb

als i(jm nun bie gctnbc auf ber gerfe folgten, ba

rief er in feiner tiefen Slot um Rettung ju beut

S^riftcngott. „£)rü6en ber ttrilbe ©djarfenftein,"

fprad) er, „erbarmte fid) einft über bie Ijeibnifdjen

römtfd)en Segionen unb nafjm fte auf in feinen

fcfjü^enben ©djoft, unb bu tooUteft beine treuen

Sned)te öertaffen?" Unb ftefjc, ba tfjat fid) plöpd)

ber 33erg auf unb liefe \t)n ein mit feinen (Sparen.

35a fann nun ber toatfere Saifer rutjen tior feinen

geinben, bie in immer neuer ©eftalt bie Saiferfrone

umfdjttrirren, fo lange bie 9?abcn um ben fallen

9Rüden be£ Dbenbcrge£ iljre Sreife gieljen. Unb

auf bafo er feine Slot leibe, ttmdjft in bem Serge

Korn unb £)bft für feine Scannen, unb gutter für

bie IRoffe in reidjer SHenge, unb bie Sammern liegen
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t)olt f)afer£, ben bic £rof$fned)tc forgfam gc(cf)tncnft

unb gereinigt haben. 2lUe 7 gnfjve ocrtäftt ber

Saifer in ber ©eiftcrftunbe bcn 33crg mit feinem

$eere. £>a hört man iueit unb breit baö SBtefjern

unb ben £>uffd)(ag ber ^ßferbe unb baö SHirreu ber

SSaffen unb ben ©d)att ber Stricgöf)8vner. 916er

nur bie ©onntagäftnbcr fefjen bcn unab)ef)(mren ßug
ber 6tutigen alten, mit SBunbcn unb Siarben bc^

bedten 9?cden unb flauen t)ütt ©rauenS, tote einem

ein $lrm fefjCt, einem anberu ein Sein, unb tnieber

einer ba3 fmupt in (Scherben um ftcf) herumträgt.

3lun geht e3 nad) bem ÖHtsborn, too bie 9ioffc ge-

tränft werben, ba Ijätt ber Saifcr, umgeben uou

feinen ^atabinen, eine nädjtlidjc §eerfd)au ab auf

bem 33tad)fe(be, tuo 5af)Hofe feinte frfjunmern int

9JJonben[id)te, unb bann sieht bie (Srfjar nrieber 511*

rüd nac^ bem Dbenberge. Gfje bic ättitternad)t3^

ftunbe fcf^fägt/ ift ba3 £)eer jurüdgefchrt, unb ber

23erg fc^Uefet fid) lieber fjinter bem Saifer unb

feinen Söiannen. Unb toenn ein Leiter, ber jufdtüg

be3 3JJorgcn3 bafjer fommt, unttcrfef)en3 in ben $ug
hineingerät, bann gefjt e3 if)m wie jenem 33auer3*

fnedjt au£ ber SWüljle, ber mit bem $eere fieben

$af)re im 93erge aushalten tnuftte unb bei feiner

^etmfehr meinte, e3 toäre nur eine 9lad)t vergangen

feit feinem 33erfd)u>inben. £>ann ift e3 ttieber ftiff

auf bem Dbenberge toie jutior, unb man toirb nid)t£

getoafjr t>on bem eingefdjloffenen Slaifer, nur baft

tooht einmal ein Sldetpferb am gufte be£ Sergej
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£(ö£[td) einen £mufen be£ fünften $afer£ öor ficf)

ftefjt, ber au3 einem 33erge£fpatt IjerauSgetuorfen tftr

ober bap* ein Keinem 9ttäbcf)en uon ©uben^bcrg, ba£

Grbbeeren fud)t, anf einmal ben öoben, je£t rot

t>on 33eeren toie fcormat üon 33[ut7 fdjüttern füf)tt

unter feinen 5^Bcn un^ citenb^ nad) ber ©tabt

flicht unter bem Stngftrufc : ,/Dcr £luinte3 fommt,

ber Ouinteö fummt."

i[t gar bebeutfam, bafc bie beutfdje Saifer*

fage mit befonbercr Vorliebe an ber ©teile Ijaftet,

bie füglid) a[£ ba$ £>erj be£ alten £>effen[anbe3 be*

äeid^net derben barf, an ber ©egenb fcon 9Jiaben,

ber uralten fjeffifdjen ®eritf)t£ftätte. Sftögc bie

opferfreubige Siebe jum ßanbesuater, bie auf folgern

gett)eil)ten 33oben Ecfebrecfjt (ßctbert) t>on ©rtfte einft

(jier auf ber Obernburg betoäljrtc, nicfjt auäfterben

unb unferm erhabenen Slaifer reidjttcfj ju ©ute

fontmen in biefem fdjönen ©au be£ neuen beutfcfjen

Saiferreidjeä

!

2)r. Sötnjelm ftaltfen^riner.

pas buvftenbe §beex.

tnft toar Sari ber ©rofce mit feinem £>eere in

bie ©ebirge ber ©ubenSberger Sanbfdjaft ein*

gerüdft, fiegreidj, ttrie einige erjagen, nadj anberen

flieljenb. $)ie Srieger fdjmacfjtctcn t>or £)urft. 3)er
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Sönig faß auf fdjneenmftem ©djimmct; ba fpornte

er fein Sßferb, baß e3 mit beut $ufc heftig auf ben

93obcn trat uub einen ©tein au3 beut geifert fcfjtug,

in lueldjem bie ©puren feines £ritte£ jurüctblieben.

9lu3 ber Öffnung fprubette mächtig eine Duette;

ba§ ganje £>eer ttmrbe getrönft. 2>a3 Sßaffer biefer

Duette, ttietc^e ©ü3born l)eiftt unb an ber Borgern

fette beö DbenbergcS liegt, ift fjett unb eiftg fatt

unb Beftfct bie Sigenfd)aft, baß e£ ofjne ©eifc rein

ttmtdjt; au3 ftunbenmetter (Entfernung, au£ Seffe

unb anberen Orten fotnmen bie SBcibcr, Ujr 2Beifc

jeug 511 mafdjen. 25er (Stein mit bem Auftritt ift

in bie ©ubenSberger Sird)f)of3niauer eingefe^t unb

noef) ^eute ju fefjen.
Ctjitcfcr.

Per g)6enßcrg.

or einigen Qaljren gingen mehrere ffinber auf

ben Obenberg, ber nirfjt tucit tum ber ©tabt

©ubensberg ift, um 93ceren 511 fucfjen. grötjüdj

burrf)ftreiften fte bie ©ebüfdje, allein mit einem 9Ka(e

ftanb ein fyofjer gef)arnifd)tcr SRittcr uor if)nen mit

einem taugen ^Jatlafcf) unb einem prächtigen geber*

ljut. 2)ie flinber ttmfcten t>ox Slngft nidjt, ttm$ fte

anfangen füllten, frodjen l)ierf)iu unb bortfjin unb

!amen fpät aöcnba erft tuieber nadj §>aufe. ©ie er-
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gälten ben Sttern Diel fcon ber ©rfrfjcinung, allem

tva§ biefe ju bebeuten l)abe unb tuer e3 getoefen,

toufcten fte md)t ju fagen.

Per Quinte unö öte öret gipieffeute.

u SBeffe bei bem ©cfjtoanenttrirt

2)a faften um ^atbjtDölf

35e3 9?acf)tS brei tuft'ge ©ptetfeuf nod)

Unb tranfen tüte bie Söötf.

$>otf> atö bcr SBädjter 9Kitternad)t

9Rief brausen auf ber ©äff,

Da fpradj ber alte biefe SBirt:

„toa* 33ier ift all im gafe!"

„„Sft all Dein braunes 23ier im gafe,

@o ftedE' ein frifdjeä an;

(£3 birgt ja nod) mandj üoHeS ©tfief

3)er Seiler nebenan." 7'

©in Särenljäuter ift ber SBirt,

©mg lieber in fein 23ett,

2tl3 bafe er nod) ein gäftlein SUer

£er6eigefjolet (jatt\

(£in Riffel ift ber SBirt im ©djtnan,

8etd)tfd)äumenb ttrie fein Sier,

Sr geigt auf feine ©djtoarähmlbuljr

Unb bann auf feine SCfjür.
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Die burffgen ©pielleut' bao uerbrcufet,

©ie nehmen |>orn unb 33aft

llnb fdjroanfen ju bcm ©rijioan f)inau3

Unb auf bie bunftc ©äff'.

Dort 6aHt ber fjtcbler feine £>anb

3ur 3fauf* un& bwfy furfjemüb

hinauf unb junt fdjneetoeißen ©djnmu

^m alten 3EBirt£l)au3|djUb.

,„,©ut
T

9Zarf)t
; Du großer Dttffad:, Du,

Der Ouinte ban! e§ Dir

Unb trinfe Dir im Setter auä,

9lod) fjeut' S«ac^t att Dein 93ier!""

Der Safeift a6er 6rummt: „„Unb finb't

©tatt $opfen er unb -Dtalj

sH?ifdjmafdj in Deinem braunen 33ier,

Dann fdjneib' er Dir baS ©cfymalä!""

Sulefct — ple£t ber SBalbfjornift:

6taf td): „'SRan, ©efett'n,

Unb ift ber Ctuint ein ganjer Sert,

©o tnirb er aud) ftd^ ftelTn.""

(£r fefct ba£ EBatbljorn an ben 5D?unb,

Da3 fd)mettert trarira

§inau3 unb in bie ftiffe Sftadjt

SBie ein SMctoria.

Unb ringsum an bem Dbenberg

Sßtrb fc^nett ba£ @d)o tvad)
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Uub tönet uad) in'8 tiefe Zfyal,

Xrariro, taufenbfad).

93erttmnbert fd)au'n bie ©pielleut' um
Unb lauften totenbfetd);

Denn t)on bem Obenberg l)eran

©türmt'S fdjon tüte reif'geS 3eu9-

Unb ffoib — fjodi auf fcfyneetüeifeem {Roß/

Den Shtberen üoran,

Da fprengt ber £Xuintc burdj ba3 Dorf

Unb t)ctft erft uor bem ©djtoan.

„fcoHa! £>oUaü »uf fauler SBirt

Unb rafcö ein 5a6 gerbet!

SBir trotten jedjen Ijcute Sftadjt

Siö ju bem <f)afjnenfd)rei.

Dorf) tnerfe, finb' in Deinem 23ier

Qd) nidjt baS reine Wlcil%

Unb ftatt bc3 4?opfen3 SBeibenMatt;

Dann getjt e§ Dir au'3 ©djmatj!"

Der SSirt fdjfe^t rafd) ein Qfafc Ijeran

Unb fdjlägt uom 8od) ben ©punb,

Der Guintc probt bie erftc Sann'

Unb leert ftc bi« jum ©runb.

Dann fdjnatjt er: „©pieHeuf, je^o frifd)

©in ©türftetn 511 bem ©off!

Gin $odj bem ©djman; beim unüerfätfdjt

3ft aa fein Harcr ©toff!"
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Qu 33effe in bem toeifeen ©djtuan

©djtampampt e3, fingt unb ladjt,

Unb flaueren bie Rannen laut

Die ganje liebe SWac^t.

Unb flaueren bie Kannen bi£

3um früfjften £>al)nenfd)rei;

Da fdjtoeiget erft im toeiften ©djtoan

Die tolle Kneiperei.

Da löft in SRebetbunft unb Duft

©idj auf ba£ tt)ilbe |>eer,

Unb nur toom Dbenberge Hingt

33erfd}töommneg Carmen Ijer.

@3 liegt unb fd)nard)t bcr ©a^toanentmrt

©tocffteif öor leerem gaft,

Die burft'gen ©pieHeut
1

unterm £tfd)

90iit Riebet, £>orn unb Saft.

©ie trinfen nod) in toüftem Iraum
Dem alten Ouinten ju:

„„£) Ijätten hur bod) jebe Sttadjt

©o #eibenburft toie Du!"''

£cHcr, ©aßcnlronj. 9
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I)er <$irf am g>ömßerge.

inft f)ütetc ein $irt namen3 £>cinridj 33rebe

©djtoetne am Obenberge. Gr l)atte ein a6ge-

3ef)rte£ Xicr in feiner §crbe, bei bem lange feine

9Jaf)rung gefegnet toar. £iefe3 Stier entfernte ftcf)

feit einiger Qcxt an jebem SJlittage Don ben übrigen,

feierte fpät jurüd, toarb jebod) $u bc3 Birten großer

33erttmnbernng tägtidj fetter. Gr gcttmtjrte, bafe e£

feinen Sauf nad) ber oberften |>öfje naljm, fofgtc

tljm eineä Sage*, toanb ftcf) burd)3 ©eftreiutf) fort

nnb crbltcftc fyier eine nod) nie gefefjcne tounber-

fcfjöne Shtme. SSergnügt ü6er folgen $unb, pflüdte

er bie Stumc unb ftedte fie an feinen £mt. $)a

faf) er t>or fid) in ber 35ergc£tt>anb eine eiferne £l)ür.

Neugierig niacfjtc er btcfelbe auf, fdjrttt hinein nnb

befanb fid) allba in einer Sammer, Wo er fein ©cfjnjein

traf, tute e3 an f)ocf> getürmten Raufen ."paferä ftanb

nnb fraß. Gine jiueite %l)iix lieft ben nnerfdjrotfcnen

SDtann ju einer gmeiten Stummer ein. 35a aber blieb

er betroffen ftefjen, benn feine 33licfe fcfyoammcn

über große Raufen golbener nnb filberner Sftü^en,

unb alleä erglänzte rtngS um tf)n fjerum.

Sange 5agte ber #irte, rtmS 51t tljuu; bann

fafetc er fid) ein $cx%, naljm feinen §ut ab, fc§tc

fid) nieber, beugte fid) über bie ©d)ä£e f)in, füllte

fjurtig alle 5tafd)cn unb ergriff, ioaö er nur tragen

fonnte. Unb fo ging er eilenbä surürf nnb gebaute
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feines §ute3 nid)t. 3)a rief eine Stimme fjintcr

iljm f)er: „Sergift ba$ 33eftc ntc^t !
/y Slber unuer=

ftanben blieb if)m bcr (Sinn, unb ber gluckt nur
gebaute er fürbcr.

©o tarn er burrf) bie äußere Xijixx; bod) mit

fotdjer ©etoalt fdjlug ber $(üge( fyinter if)m 5u, baft

if)ti bie gerfe nod) fdjmerate. Unb im ^ugenblicf

toar aUe3 uerfdjmunben.

^e£t erft nermiftte er ben £mt mit bcr SSBunbcr*

b turne unb merfte, bafe biefe ber Sdjlüffel jum
33erge wäre.

Wer.

(Sm g>d?mteö fte^f ixt ben @6en6erg.

l^in ©djmieb fudjte in ben .f)ccfen bes ObcnbcrgeS^ nad) einem Söeißboru jum £)ammerftic( ; plö§*

lid) entberftc er ein uorfyer nie malgenommene^ 8od)

in bem ©teingefäüe, trat fjinein unb ftawb in einer

neuen SBunbcrtoelt. Starte SMänner Regelten ba

mit eifernen SSugeln. 3>er Sd)mieb fdjautc if)ncn

5U
; fte forberten U)n auf mitäufpietcu, tt)a3 er aber

ablehnte, ba bie eiferneu Kugeln feinen §änben 511

fdjtocr mären. £)ie SRänuer blieben aber freunbltd)

unb fagten, er fülle ftd) ein ©efdjenf mäfjlcn. 3)er

©djmieb bat um eine ber Kugeln, trug fie f)etm unb

legte fie unter fein CSifengerät. er fte nun
9*
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fpätcr t>erfd)mtebett tootlte unb rot geglüht fyatte,

jerfprang fie auf bem Slmboft in ©tütfe, unb jebeS

©tücf toar ettel ©olb. ©o oft er aucfj ioieberfam,

bte Öffnung fanb er aber nimmer
;
jenes 2Jlal Ijatte

er eben ben Jag getroffen, an toeldjem ber 23erg

ben SRenfdfjen offen fteljt. gür ©onntag£(inber fotl

er an gehriffen Sagen beä 3a^reö geöffnet fein ; fie

erblitfen einen langbartigen 9Wann, ber einen 5D?etaH-

Becker in ber fmnb Ijält. $moenbig im Serge

toerben fie befdjenft.
©ritnm.

Per g>cf?arfeuftero.

m ©djarfenftem gen SKitternadjt ertoadjt ein

fjcimtid) Ceben,

SBie £)uffd)lag unb tote ©djtoerterflang l)örft bu'£

tief brinnen beben;

35a£ raufdjt fo bumpf, ba§ flirrt fo ferner unb

rüttelt an ben Pforten,

33i3 baß ber Serg fidj treifenb Ijebt unb auftfjut

aller Orten.

3>ann ftürjen aus ben JHüften flugS triel ttnmmetnbe

©efeßen,

S)ie ftdj bei bleidjem ättonbenlidjt in lange SReiljen

fteöen

;
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Die Xuba flingt, e3 bltfct ber $elm, bic SWäntet

tvetyn im SBinbe,

Unb um ben güfjrer fammclt fidj baö bleiche $eer

gefdjttnube.

gort braufen fte in£ lange £f)af, bafc fjette gunfen

fpringen;

Sie tummeln ftd), fte fyefcen ftdj, h)ie auf beö ©türmet

©d)tt>ingen

:

„%nä SSatertanb! ßum Siberftranb ! Die ©tunbe

fjat gefdjlagen!

Hub toenn'ä un£ fjeute nicfjt gelingt, fo froH'nnrir'3

nimmer toagen."

Der ©djarfenftein, ber toeijj bie 9Kär' auä alten

9Wmertagen,

Da tuarb' an feinem [teilen gufc bie befte ©cfiladjt

gefdjlagen,

Da muftt
1

bie Srbe, purpurrot, gar biel be8 23fute3

trinken

Unb SRomaä Slbler, fieggetuofjnt, in beutfdjem ©taube

finfen.

33ar6aren f)ier, 23ar6aren bort, tote plje aufge*

ftroffen,

S3om geinb' unb gelfen alter ©eit' bie Börner ein*

gefcfjloffen

;

§>ei! flogen iljre $iebe nid)t unb führten nidjt bic

©lieber,

2Bie $ljren in bem SBeijenfetb mäf)t fte bie ©enfe nieber

!
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$)a toarf ftdj in ber l)öd)ftcn Sftot mit flefjenber

©ebärbe

3)er Imperator, ftotj ju iJioft, Ijernieber an bie GErbe

:

/7
©o rette bu, bu befter ©ott, bu größter un3 bor

©d)anbe,

33erg, nimm un£ auf, ein freiem ©rab in bem 33at>

barentanbe !"

Unb ifjm jur SHed&ten bonncrt'3 (aut. (£$ bli^t au3

$otri£ Srauen,

$m 9iu jerfgaltet fid) ber Serg, entfe^tid) anju*

flauen;

33erfdf)hmgen ift fo greunb tüte geinb in bunften

gelfenriffen,

Unb brü6en fieljt man, ftarr unb ftumm, ben ©djar=

fenftein fid) ffließen.

$)oi) unten gegen 9Jtttternad)t ertoadjt ein l)eimücf>

ßeben,

£)amt müffen au§ geborffncr ©ruft bie SRömer ftdE)

ergeben

;

35en 2Beg gen ©üben ziefyn fie l)in, ein langet $eer

öon Geiefjen;

©ie $iel)'n unb fönnen nimmermehr ber SRcife ßiet

erreichen.

Unb bei bem erften ^aljnenfdjrei, bann feljrt bort

allen Orten

£)er $ug jurüdE junt ©djarfenftein unb rüttelt an
ben Pforten;
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Xk öffnen ftcfj, wie bojumat, mit Sofcn unb mit

gtammen
Unb tfjun fid) 06 bem legten 3Rann ganj totenftitt

jufammen.

Etngclftcbt.

g>cf?arfmftemer Jfcmßer.

^Mnmcit ©ubenäberg, nafye ber ^eerftrafte, fteldje
ta"* nadj ©äffet füf)rt, ergebt fidj ein fyotjer faljter

SBafattfelfen, ber ©djarfenftein genannt. $n biefem

6efinbet fttf) eine gar fdjöne Jungfrau nnb biete

foftbare ©djä§e. Sftur nad) fieben Qafjren, an einem

beftimmten Jage, getoinnt fie Ceben unb toertäftt

ba£ bunfte ®rab beä gclfenä, um an baä Cic^t be£

Stageä ju treten. £>ann niefet fte ftcbenmal, unb

wer il)r ftebenmaf ein „®ott fjetf" juruft, ber Ijat

ntdjt nur bie Jungfrau au£ ifjrem Sanne befreit,

fonbern gewinnt auefj baburrf) alle in bem Reifen

verborgenen ©d)ci£e. (Sinft f)örte fte ein gufjrmann

niefen unb rief fed)3 mal fein „©Ott Ijetf", al£ er

aber jum ftebenten 2Wate ungebulbig ftatt beffen

einen glud) auSftiefc, oerfdjtoanb bie Jungfrau.

©. flanbau.
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Qe& Quinten $>oxt.

ür' id) ein ^rinj Don dumtenfcfut

Unfa Ijcttte öor ju frei'n,

glugä fdfee id) 9to& mit 3Kut

Unfa ritt jum ©djarfenftein.

©d^äng' aus bem ©attet mid) befjenb

Unfa ftieg im ©prung unfa Cauf

3um ©ipfel an faem Qfelägetüänb

£)inan — Hippan — fttypauf.

ßum ©ipfet, too im 99?onfaenfd)ein

9luf einfam ftittcr SBart
7

2)a3 fünfte £>effen<$ungfräulein

Sangft fae3 (MöferS Ijarrt.

SBo fte in bräutücfj toeifcem *ßufc

©djon Ijarrt an taufenfa Qafc',

35ie 33anbcarnette auf faem Sht£

SSon gelbem ©etfaen^aar.

©änn ba nidjt lange loo unfa toic,

grüg nidjt, 06 e£ fid) fdjicft;

SJlätjm um bie fdjtanfe SDlitte fie,

©obatfa id) fie erbücft.

Unfa fo einmal in ©d)uj$ unfa gluft

ßög id) fte an bie 23ruft

Unfa gäbe ben SSerfobungöfufe

ftumm, bod) fieg§6enmf$t.
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Dann flöge idj flippet*), ftippab

9lm ©cfjarfenftein mit tljr,

©prang auf ba3 SRoft, fort ging'3 im £rab,

Unb — £>od)jeit matten nur.

©o toäre mit bem frönen Slinb

9lucf) mein, al£ ^odjjeitägut,

Da£ ©olb — ber ©cf)a§ be£ ftarfc^Ctuint',

Da£ in bem Serge rufjt.

2ttein all bie §errlid)feit unb ftkx

Sin (Sbelftein unb ©olb —
©omet — fein gürftenmarftall füf)r

T

63 fort um Siaiferfolb.

!£ljöricf)ter Sßunfd) — faum ju roa3 gut;

Denn, toer toiCt jene frei'n,

Der muf$ au§ eblem Cluintenblut,

— ©in ^ßrinj ber Reffen fein.
Cubmtg SWofjr.

JXHe $Coc&e t>ou $>axte*).

§ tönt bie parier ©locfe

$n£ ^effentanb Ijinein —
Die ©locf, bie lang vergraben

Qm SBatb lag, im ©eftetn.

*) Sin ber ©djtoalm im Greife SWclfunßen.
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3um legten SDMe rief fie

$n bittrer dual unb Sflot. —
3Me ^mnb, bie fie geläutet,

3Serfiet bem fdjtoargen £ob.

Unb anbre fteitm jogen

herauf im 3)eutfd)en 8anb

Unb biet ©efdjtedjter fanfen,

33i3 man fie toieberfanb.

(So tönet feine ätoeite

Sfing^um im Sfyattengau —
Sßte (Stimmen toter Sinnen,

2Tu£ fernen ernft unb grau.

©o mächtig unb fo toiffenb,

Vergangner (S^merjen doff.

Sßie lang Derfjatt'ne Siebe

Unb (ang oer^att'ner ©roß.

EljarfreitagSteib unb Dftern —
$)cn grieben unb bie *ßein —
£önt laut bie parier ©locfe

$nS £>effenlanb fjinein.

Xfj. Offner.
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^3omfa3tu0 rettet gfrtfeCctr.

t$ im ftebenjäljrigett Kriege bie granjofen in

gri^lar tagen, erfcfjien einft ber geinb bor ben

9JJauern unb befdjoft bte ©tabt mit folget |)eftig*

feit, baft bie 33ürger fester tterätoeifetten unb in

(aute Stagen ausbrachen. *ßtö£ticfj verbreitete ftdj

tüie eine |)imme(36otfcfjaft bie Sunbe, Sonifajiuö

fei ttriebergefommen, feine ©tabt au3 ifyrer 93ebrängni§

retten. Sitte ftrömten bem fmbamarer £(jore

$u unb fallen bort mit eigenen Slugen ben verehrten

^eiligen, hrie er, auf ber 9Wauer ftel)enb, mit einem

tuetften £ud)e bie Äugeln ber geinbe auffing, bie

ba&on auf bie Sl&fdjieftenben jurücfyraßten. Unb
eine grofte 93angigfeit ergriff bie feinblidjen £rieger,

at3 fie tuete ber $f)rigen falten faljen, offne baft

toon gri^lar tjer aud) nur eine 2J?u3fete abgefdjoffen

ttmrbe. £)ie 93efef)l3f)aber mußten ben ©turnt auf*

geben unb jogen mit ifjren ©djaren unterrichteter

SDinge ab. 9tt36atb tt>ar audj SSonifajiu^ lieber

Don ber Sftauer berfdjttmnben.
ßtjncfcr.

n ber ©d)toalm bei Utter^^aufen tiegt ber

Dofenberg; bid)t am Ufer geljen jtoei Cödjer

Ijerbor, bie toaren üon altert 2lu3= unb Eingänge
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ber 2öicf)te[mcmner. Qu bem ©rofjtoatcr beä Sauern

£obi in Singlis fam öfter ein ffitrfjtelmcmndjett

freunblid) auf ben $lcfer. Stnc3 £age3, at£ ber

Sauer Soxn frfjnitt, fragte e£, ob er in ber fünf*

tigen 9iadjt für retcfjen ©olblofyn gufjren burc*j bic

©djtüafm übernehmen toolle. 2>cr Sauer fagte ju

;

abenbä brachte ber Sßidjtel einen ©acf üoH Steigen

alä §anbgctb in be£ Sauern £>au£. 9?un iuurben

uier ^ferbc angefdjtrrt, unb ber Sauer fuf)r jum
Dofenberg. J)er Sßidjtet lub au3 ben Sötern fdjmere,

uufidjtbare ßaften auf ben SBagen, bie ber Sauer

burd)3 SBaffer auf ba3 anbere Ufer braute. ©o
fufyr er f)tn unb nueber fcon abenb£ 10 bi3 morgend

4 Ufjr, bafj bie ^ßferbe enblidj ermübeten. £)a fyradj

ber äBidjtel: „63 ift genug, nun fotlft bu aud) fef)en,

\va$ bu gefahren fjaft." Sr fyiefe ben Sauern über

bie rechte ©okulier bficfen: £)a fafje ber Sauer,

mie ba£ toeite ge(b öon SBtcfjtetmännd^en tt>ar.

darauf fagte ber SßidjteC: „Siel taufenb Qatyre fyaben

tt>ir im ©ofenberge gekauft, je^t ift unfere Qeit um,

ttnr müffen in ein anber Sanb; im Serge aber

bleibt fo Diel (Mb gurücf, baft bie ganje ©egcnb

genug baran fja'tte." 3)ann lub er bem £obi feinen

SSSagen uoH ©olb unb fdjieb. £>cr Sauer braute

mül)fam feinen ©djafc nacfj £>aufc unb mar ein

reifer 9Kann geworben; feine 9?ad)fommen finb nodj

üermögenbe Ceute, bie 2Bid)telmännd)en aber für

immer au3 bem öanbe berfcfyttmnben.

örimm.
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^xtmxtxetptafy bev ^tcf?feCmärotd?<m.

*Sgl|er ©ofenberg fjat oben eine ©tafce, auf roeldjer

nidjtS ju ttmdjfen öermag : bie ©tette ift üon

ben SBidjtcln, bte ficf) barauf fjerumgetummeft tyaben,

bezaubert. 9We fieben 3a^rc/
gett)öf)nftcfj an einem

fjeiertage, geigt fid) barüber eine bolje, blaue gtamme,

bte auf ber Srbe über bem Umfang eine3 großen

ffeffcf§ brennt. J)ie Seute nennen fte ba§ „®otb*

feuer": man bat e£ mit ben Qrüfcen toeggeftridjen,

benn e3 fjätt feine ©tut, aber toergebüd), ber teufet

tuctfe immer burdj ein neues ©aufetroerf bocf) irgenb

ein SEBörttein ben beuten uon ber Ceber ju fyrengen.

2öer aber einen ©dja^ fyeben ttutt, ber muft e3 ftiö*

fd)tüeigenb tljun.
örimm.

3)a0 Co ffer ^Sreifenau.

raf SBerner t>on ©rüningen (©ubenäberg), ber

auf ber £>ölje t>on £>ofjIjaufen ein neue3

©djloft erbaut unb gu feinem ©i^e getollt Ijatte,

entfdjtofc, toeil er finbertoS blieb, au3 feinen ©ütern

bem Gimmel ein |>au3 gu ftiften. £)a gab tljm

©ott ein Betreu, tool)tn er bauen foffte, nrie furj

gut>or ein äl)nUcf)e3 aud) ben Ort beftimmt Ijatte,
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ba3 berühmte Sllofter 9ieinl)arb3brunn am
Sfjürutgeritmlbe gegrünbet ttrnr. Slllnädjtlid) ttmrbe

über bem grünen 93ergfeffel/ too ftd) bie Sbber mit

ber gulba bereinigt, ein ©lang toon fieben ßtdjtern

unb fjimmlifdjcn ©eftalten erblidft. 3)aljin baute

SBerner ba£ SUofter ^Breitenau, ba§ allmäfjlicf) $u

einem ber anfefjnlidjften in Reffen aufblühte, unb

in ioelcfyem narijmalS aud) Sßernerä Seiche beigefe^t

mürbe.
Styncfer.

ad) ber im tnerjefjnten 3a^ rl^un^crt erfolgten

3crfti3rung ber 33urg SBallenftein*), uon ber

l)eute nodj ein £eil ber krümmer Don geringen

ßeuten mieber angebaut unb betooljnt ift unb im

SKrdjfpiele Dberljülfa liegt, reftbirten bie bamaligen

«Herren Don Sßaüenftein $u Sicuenftein (9icutt>allen=

ftein im SUrdjfpiel SRabolbj^aufen), blieben aber in

bem ganjen alten 2lmtc Sßallenftein Celjen^ unb

©eridjtsljerrcn, fomic namentlich bie Patrone ber

Sirene 51t SRaboIbö^aufen mit bem gitiate ©aljberg.

Sei einem gelegentlichen Scfncfje, ben ein bitter

uon 93ud)enau au£ Sucfjenau ben Herren oon 2BaHen=

ftein auf ^euenftein abftattete, motten fidj bie

*) ?ln ber efje im Streife £>ombcrQ.

Digitized by Google



— 143 -

Herren 33ettern nacf) bamaliger Sitte ettnaä ju feljr

mit bem Ceeren ber pumpen befdjäftigt haben, aU
e£ bem Stüter üon ^Buchenau, ba fdjon SHitternadjt

löngft vorüber toar, einfällt, baft er fein SBort ge=

geben, an biefem fd)on angefangenen Jage be$

^D?orgen§ um 6 Ut)r uor feinem ©d)loffe auf ber

SSrütfe ju fein itnb befielt fogletdj, fein SJoß tior*

^ufü^ren. UnterbeS madjt ihm Stitter üon SBallen*

ftein begreiflich, baft e£ 9fad)t, bie 2Bege ungebahnt

unb bie Entfernung uon 6—7 (Stunben Diel 311

grofe fei, at£ baft er fein 33orf)aben aufführen fönne

unb fpricht: „Um tt)a3 wollen mir toetten, baß bu

um fed)§ Ut)r biefen borgen nodj nid)t auf ber

gallbrücfe öor beincr 33urg btft?" „2ßcmn id)/'

ertoibert Don 93ud)enau, „mein SBort nirf)t aufführen

tann, fo toiCC ich bir mein 9?oft mitfamt bem 9?eit-

^eug freuten." „Unb id)/' entgegnet ber Don Stallen*

ftein, toill, toenn bu bie SBette gemtnnft, für mid)

unb meine Sftadjfommcn uerfpredjen, üon meinen

porigen in meinem T)orfe ©aljberg alljährlich in

biefer 3Balpurgi3nad)t einen 33oten nad) 33ucf)enau

5U* fenben, ber be§ 30?orgen3 um 6 Uf)r auf ber

33rüdc t>or bem t)on 33ud)enaufd)en ©djloffe fi^en

unb fed)3 Snacfen (ettna 30 $fg.) an ben jebe£*

maligen £)crrn uou 23ud)enau entrichten foll, too=

gegen er aber im ©d)toffe nach feinem Verlangen

fo tauge mit ©peifc unb £ranf üerfefyen derben

muft, bis er cinfdjtäft. Qft ber ©alsberger Sßann

utdjt pünftlid) um 6 Uf)r an jebem erften 9Wai auf
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bcr genannten 33rüdfe, fo ift er her Qeijt berlufttg."

— £>ie SRitter befiegelten ben Vertrag burdj feiere

liefen £>anbfchlag, öon ^Buchenau fchmingt fi<fj auf

fein ftarfeä £ier, jagt in bie bunfle Sftacht hinauf

unb ift tvxxUxd) als bie ©locfe fecljS fdfjtägt auf ber

gatlbrücfe feinet ©tammfchloffeS.

9titter bon Sßattenftein, ber formt bie Söette

verloren, muß fein SBort halten, unb bie 9l6gobe

ber fed)3 Sfrtacfen erfolgte feitbem regelmäßig, bi§

fie im $atjre 1850 jum 33ebauern ber ©al^bergcr

Pflichtigen abgetöft morben ift. — 33ei biefer 916*

(öfung !am ber gemiß feltene gaß fcor, baß bie

Pflichtigen eine GntfdjäbigungSfumme verlangten,

metl fie bie geringe 9t6ga6e lieber fortentrichten, al£

bie 3cc^e entbehren moltten, vorauf ftdj jeber (£in*

mohner (Sambergs, menn bie SRei^e beäQahtenS ÖU

i^n fam, freute, toetl er fid) bann einmal nach

£>er§en$luft fatt effen unb trinfen burfte. Gnblid)

berglichen ftch bie beteiligten bafjin, baß man ohne

entfe^äbigung bie 2lbgabe aufhob.

giir bie 33etooljner 33uchenau8, namentlich für

bie Sugenb, mar e3 ein geft, menn ba8 fogenannte

2Batyer3männchen bon ©aljberg anfam. 25emt

meiftenteilä mußten bie ©enbboten im ©enuffe Don

©peife unb SranE nicht SWaß ju halten unb fchliefcn

halb nach bem ermübenben 9iad)tmarfche hinter bem

Sifdje ein. ©obann mürben fie gemöhnlidh im

trunfenen guftanbe Bis auf bie SrüdEe gebracht

unb bafelbft bon ben 33uchenauern mit bem SRufe:
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„DaS aßatyerSmänncfjen Ijat gefdjlafen, ba3 28at=

perämänndjen ift fatt!" ober anberen ©pottreben

imb einem tärmenben ©efofge jum Dorfe l)inau3*

geführt.
$offmciftcr.

Per cflteßenßac^ gtt g>pcmge*tßerg.

)ie ©tabt ©Langenberg in Reffen erhält iljr

Ürinftoaffer burd) einen 93acf), toeldje$ bie

gute OneHe be3 gegenüber liegenben Sergej gerbet*

leitet. 3Son ber Sntftefyung biefeä 93adje£ tuirb

folgenbeS zx$fyt: Sin Jüngling unb ein üßäbdjen

in ber ©tabt liebten ftdj Ijerälid), aber bie Gttern

toollten lange nidjt ju iljrer 9Serf)eiratung einttnlligen.

©nblidj gaben fie nadf), unter ber 33ebingung, baft

bie |)odjjett erft bann foHe gefeiert toerben, toemt

bie jtoei Siebenben bie gute, frifdje £tueHe toon bem

gegenüber liegenben Serge ganj allein herüber ge*

leitet Ratten; baburd) toürbe bie ©tabt 2/rinftt>affer

erhalten, tooran fie bisher 5Dlanget gelitten. Da
fingen beibe an, ba3 8od) ju graben unb arbeiteten

oljne Unterlaß, ©o Ijaben fte öierjig °$af)xt gegraben,

atö fte aber fertig toaren, ftarben fte betbe in beut-

felben Slugenblitf.
©rtmm.

$t$ier, ©agenfeanj. 10
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per grumten 3U gipemgeußerg.

erfmürbig ift ber tiefe in ben ©erg gehauene

©rannen anf bem ©djloffe ©Langenberg,

au3 metcfyem ba£ Sßaffer mittetft etne3 großen Stabes,

ba£ jtüei Sfel in ©emegung fe§en, Ijeraufgettmnben

wirb, ©ieftt man SBaffer in ben ©runnen juntd,

fo bauert c£ eine geraume Qzit, elje ein lauteä

bumpfeS ©raufen t)on unten fjerauf anzeigt, bafe e£

auf bem Sßafferfpiegct angefommen ift. — ©or
langer, langer Qeit moljnte ein bitter fyier auf bem

©d)loffe, ber einmal gmet äJiänner gefangen t)telt;

biefe mußten, bafe oft Söaffermanget auf ber ©urg
mar unb erboten fid), einen ©runnen ju graben,

menn ber ©urgfjerr if>nen aläbann bie greif)eit

fdf)enEen motte. 3)er uafym fte beim Sßort, unb fie

gruben barauf ben uoef) üortjanbenen ©runnen unb

erlangten baburef) ifjre greiljeit mieber.

Sijncfcv.

g)ffo 6er £|>cf?üf$.

anbgraf £>einrid) ber Gnferne t)on Reffen fjatte

jn?ei ©ötjne, £)einrtdj unb Otto. 2)en erfteren

beftimmte er ju feinem SWadjfolger, Otto aber jum
geiftlidjen ©taube unb fcfjitfte tfm beSfjatb mit ftatt-
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lidjem ©efolge auf bie fjolje ©djute nadj ^Sari3.

35er junge *ßrinä mar ftarf an CeiB unb ©liebem,

fcfjön unb anfefjnlid) öon ^Jerfon, fröf)lid) in feinem

iäemüte, fittfam t>on ©ebärben unb freunblid) in

SBorten, er liebte bie §agb unb tuar al3 trefflicher

33ogenfd)ü§e toeit unb breit befannt. SBeil er §u

einem füllen Seben unb jum geiftlidjen ©taube tuenig

Steigung Ijatte, entfernte ftd) ber Sßrin j in SJöln uon

feinen Segleitern, faufte fid) jtoei gute 9?offe, einen

guten fmrnifd) unb eine ftarfe Slrmbruft unb begab

jidj an ben £>of be3 ©rafen 2)ietrid) oon Eleue unb

trat unter 33erbergung feiner U)af)ren §er!unft al£

©d)ü£e in bie £)ienfte be£ dürften. £)urd) feine

(Sfyrltdjfcit unb Stufrt^tigfeit, fonne burd) fein ritten

Itd)e3 SEBefen ertoarb fid) Otto balb bie Siebe unb

%f)tung feinet gürften, fo baft if)n ber ©raf junt

Hauptmann über bie ©djü^en fe£te unb il)m mer

Ißferbe gletd) einem ©beimann unterhielt, aber ttm£

Otto nod) me^r erfreute, toar, baf; er bie Siebe

ber Ijersoglidjen £od)ter, ber frönen unb tugenb*

haften (Slifabetf) gewann.

©o üerftridjen einige $al)re. 35a begab c$ fid),

t>aß ein I)effifd)er Sbelmann, Heinrich Don Homberg,

ber auf einer SSallfafjrt nad) Sladjen begriffen, an

bem cletufdjen £ofe erfdjien, um feinen ehemaligen

§errn, ben ©rafen, ju befugen, bei bem er fcor

Reiten al3 ©belfnabe gebient. Qm ©d)tof$f)üfe be-

gegnet er Otto bem ©d)ü£en, erfennt il)tt fogteid)

unb verneiget fid) oor if)m in aller (Sfjrerbietigfeit,

10*
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tme e3 einem gürften gebühret. 35a§ falj ber ^erjog,

ber gerabe amgenfter ftanb, unb tounberte fid) fefjr,

baft ber Stitter feinem ©djüfcen foldje Sljre erttueä.

(£r erfuhr nun bon bem SJitter, baft Otto ein ge*

borener Canbgraf Don Reffen fei unb bemnädjft ba£

Canb erbe, ba fein alteret 33ruber geftorben unb

fein 93ater fdjon feljr alt fei. 3)a tiefe er Otto üor

ftd) fommen unb fcernafjm nun aud) au£ beffen

9Jlunbe, toetdjer £>erftmft er fei. 9iun, nadjbem er

bie tvafyxt §er!unft Dttoä erfahren, weigerte er ftcf)

ntdjt meljr, iljm feine Softer (Stifabetl) gur ©emaljlitt

ju geben. SJiadjbem bie §od)jeit mit großer *ßrad)t

unb $errtidjfeit gefeiert toar, Beerte Otto in fein

3Sater(anb jurücf unb tnarb t>on feinem 33ater freubig

empfangen. ©Langenberg erhielt er jur SReftbeng,

unb in ben ttulbreidjen SEBätbern lag er eifrig bem
Sßeibtoerf ob. Ceiber fanb Otto auf ber $agb burdj

einen ©turj t>om ^Jferbe einen frühen unb plöfc*

üdjen Stob. (Otto geb. 1322, geft. 1366.)

3>as ^uc^oßaum=^lct0 vom *gU?eme.

L

em *ßrinjen Ott t?on Reffen tvax

S)er frifdje, grüne SBatb —
SBie Ijodj ber gelfenfjorft bem 9lar —
Der liebfte 2tufentf)a[t.

s
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£>a* ttjat ben ©Item toelj unb Cetb,

SBeit fte bcm lieben ©ott

©etobt in 8etbe*fäl)rlid)fett

Qum 3Könd)e ifjren Ott.

£)er 3Soter brängte, unb e* bat

£)a* aKüttertein: „©ott'S 8of)n!

33efotgft £)u Seiner eitern 9tat

Unb geljft in* ©(öfter, ©o^n."

„„^n* Softer id)?"" rief Otto" au*,

„„333a* fäüt ©udj plö^id) ein?!

ftomm', 9(rmbruft! ftomm'! ... Unb 33aterf)au*,

8eb' toofjf; e* gef)t jum St^ein

Unb al* er fam nadj ßtetoe fjin,

£)er ftot^c &erjog tyracf):

„23ei ©ott! ein ©djü£ nadfj meinem (Sinn;

Sern tfjut'* fein jttjeiter nadj!

33tei6' bei un*, toerter 2lrmbruftfd}ü£,

SSiel ©fjre, ®e(b unb ©otb

Sßinft 35ir auf unferm gtttftenftfc,

Srittft 2)u in unfern ©olb!"

„„Um feinen *ßrei* ber ©rbentoert

Qft feil bie grei^eit mir;

2Kid) f)ält nidjt ©uer ©otb unb ©elb —
Sftur ©uer ^agbreöier.

3tu* freiem ©tücf brum fcfjtag' tdj ein,

911* ©djüfc in ©urem £ot$
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Qu fcfjtoeifen frifclj tagauä, tagein

Sttit Slrmbruft unb bem »olj.""

„©o lege ab ©ein 2öamS unb fteib'

35td) in bcn Seibfcljü^rocf,

£>er feinet Xrägerä, tängft bereit,

£mrrt an bem SHeiberpffocf."

II.

9ltö brauf beä £>erjog3 £öd)terfein

35en Cetbfdjüfc toarb getoaljr,

©d)tug'£ i^m im §erjen£fämmertein

Stuf einmal ttmnberbar.

ßum Ijoljen SSater trat e3 fdjnefl,

©o ttrie e£ ging unb ftanb:

„®ib mir ben toaiblidjen ©efelT

3u meinem Ceibtrabant'

!

/y

„giinf, ©djüfc unb Heib' Trtdj, nrie 2)u nett

3u £>ofe ftetö erfcfjienft;

S)enn 2Hd) verlangt ^ung^Stifabetl}

3u iljrem Sammerbicnft !"

33on ©tunb ab ging in ^urpurfamm't

SDtit golbnen ©titferei'n,

©ctreu in feinem neuen Stint,

Gr bei ifjr aus unb ein.

V.. /
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®ef)orfam tf)rem 2Bin!

Unb folgte ifjr, alä 8ei6trabant,

ßeljn ©dritte, wo fie ging.

III.

£)er ^ringen ritten tuet ju SRoft

Qn Siebe ein jur grcit;

£)od) festen balb fte au3 bem ©djloft

Unb traurig jeberjett.

3ule^t fd)tnamm rljeinab, fecf unb füljtt,

$m ©cfjaufelfafjn herein

2(ud) nod) — ein anbrer ßo^eugrin —
3)er 9?l)eingraf granfenftein.

2Barb um baS l)übfcf)e gürftenfinb,

äßarb früfje unb tuarb fpät,

35od) tvax fein SBerben tute im 2Binb

SBerftiefjet, tote gefä't.

„SBaö mag," frug fid) ber granfenftein,

„35er le^te £>erjen3grunb

9?on ifjrer ©pröbigfeit nur fein ? /y

Sr frug fidj'g jebe ©tunb' !
—

£)od) ttue er fid? audj frug unb fann; —
2)ie edjte, redete ©pur
©ab ifym bod) erft tfjr 3^f^en on

gür eine ^ßerlenfdjnur:



„Seif ! ! . . Seife, £)err t>on granfenftein,

SBoUt %f}v an @ucr Siel!

£)ie £aube flog in3 9?eftd)en eilt/

Saftt Sedier brum unb ©ptet!

Seif ! ! . . Seife ! ! . . Unterm SRebenbadj

35er ©rotte, tt)eid)bemoo3t,

2)a feufjt ba3 Stäubten, gurrt fein 3ld)

©er Stauber, ber e3 ?o£t. "

2öie Sttadjtfjaud) burcij bie ©räfer ftreidjt,

©er *ßantl)er feinen Sftaub

2lm SabequeU be$ Sornä befdjteicfjt,

©djlidj er burd)3 bunfte Saub.

©ort f)örte flüftern er e§ leif

Unb feufgen D unb 3fdf),

3113 fofe um ba£ 33Iütenrei£

©er SBcft am Slätterbad)

:

„^erjtieb, vertraut unb nidjt berjagt!

Sin id) mit ©ccC unb Seib

Sttidfjt ©ein unb, el)
7 im Oft e§ tagt,

©ir angetraut als 2Betb?!

©ann ffüd^tcn fort tirir Don bem ©dEjtofv

Qn bie 3Balbeinfamfeit

Unb bauen bort, «jeljn Schritte grofc,

(Sin £äuScf}en für uns 33eib\

©rin ©u als treufter 8ei6trabant

SXlid^t fjinter mir fottft fte^n;
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Drin Du an deiner ®(fe §anb
toirft gur (Seite ge[/n.

»ift brin Ujr 9Runbfd)enf, fdjaffft t>om Ouett

De3 fü^en 93orn3 fjerbei;

23tjl brin ifjr Strucfjfeft, flinf unb fdjnctt,

Sei £ifdf) unb ©afterei

!

33ift, £erj, ifjr treufter 9KarfcfjaU bort,

Unb bann adj! — o! — unb bann? —
D laft, Du meinet Cebens §ort,

Didfj Riffen, füfeer 3Kann !"

Siidfjt Ijiett e£ ba ben Saufdjer mefjr,

SBorbei toar 9fu(j unb 9taft,

gort oon ber ©rotte ftürjte er

Qn ungeftümer $aft.

IV.

„gtugä auf ! glugä auf, Du gürft bom SRfjein

glugS toef>re ©djimpf unb ©cfjanb'!

Drauä foät Dein jüc^tig !£öd)ter[ein

Den ©djehn Don 8eibtra6ant
T

!

gtugS auf! Dort unterm Stebenbari)

Der ©rotte, toeidjbemooät,

©eufjt je^t bie £au6e, gurrt fein 2ld)

Der Stauber, ber fie EoSt!"

,,9Kid) tvilVä bebünfen, gfranfenftein,

Du brau'ft erbofet ©ift,
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SQSeit £>u uergebcnS auf bem 9H)ein

Mai) Siebe btffc g.efd)ifft!
—

"

„Slicfjt braue ©ift erbofet \<f)
f

Sßic 2>u anflagenb fagft

;

gotg' mir unb fiel} unb ©djelm nenn 7

mid),

2Benn 3)u'3 nod) fannft unb ttagft!"

„©pridjft ttmljr 2)u, ©raf bon granfenftein,

£)ann toelje bem Strabant'

!

Sügft £>u, mög' ©Ott $tr guäbig fein!

Sluf 3)id) bann ©djimpf unb ©djanbM

Qktf blanf ©ein ©djtoert unb fort jum §ag

!

S)en Job tn§ Suljlerneft!

gafe feft ba£ ©djroert am Jlnauf jum ©d)tag —
9lm gülbnen fafe e3 feft!

—

"

Sr rief'S unb trieb jur £f)ür Dom ©aal

35en überrafdjten ©aft,

Der foldjen 2lu3gang nidjt einmal

©eaf)nt in feiner |>aft.

V.

2>a ftanb, als trat er burdj bie Sßanb,

33or Seiben ernft ein ©reis,

£>c£ ©tirn, beS Sßangen fonnöerbrannt,

2)a3 ^auptfjaar mar fdjncetoeife.

3)er bot in alter «£)erältdjfeit

£>em §crjog ©rufe unb £anb,
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Der i(jn in golbner, 6fonber 3eit

§erj6ruber ftetä genannt.

3Son £>om6erg toar^, ein Sbetmann,

Der t>on bem £>effengau

aBit Sotfdjaft feinet £>errn tarn an

ltnb feiner Ijoljeti grau.

©r fjatte in bem Cei6trabant'

Surj nad) ber Stntunft fdjon,

Xvo^ ber 33ebiententrad)t, erfannt

Den ebten gürftenfofjn.

2tt3 er ju ntelben ftdj nun fam

ttnb beutttd) üon ben gtoei'n

Da£ laute ßtmegefyräd) tternaljm,

£rat furjer £>anb er ein.

„SBaS foß ber 8ärm? ©prid), £>crjog! ©pridj!

©tecf ein ben ©tafjl! ©tecf ein!!

23ei ®ott, Dein Sinb ift föniglitf)

©eftnnt, tüie feinö am SRfjein!

©enb' au£ ftatt beS unb in bie ©tabt

3«m ©otbfdjmieb in ba3 f>au3,

Der diel ber gütbnen 3ttngtein l)at

Unb toäfjlt bie fünften au£!

Die fünften jmei mit (Sbetftein

Cafe fjolen, ftecf fobann

®ie Deinem 4)er5en£töd)terletn

Unb — meinem Herren an!"
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„Der SuljPrin?" rief bcr gürft tierbtüfft,

Sßie Siner, bem ein ©djlag

SSon ungefähr bie SBange trifft

33ei Ijeit'rem gcftgctag.

„Der Sudlerin, bie an ben $ned)t

©eljängt iljr niebrig £>erj? . . .

Qd) meine, Sßaffenbruber, fdjledjt

©ei angebracht Dein ©djerj."

„©djmälj nidjt Dein (iebtid) £öd)terfein!

2Ba3 mär ber ©djer^ mir nü£?!

Qd) roerbe für ben Herren mein —
3d) tnerbc für ben ©d)üfc."

„©djüfc, tt)är Dein &err? §at)a! . . Der Shtedjt?

Dem Sfnetfjte Dienftmann, Du?
©djeinft tüchtig fdjon Ijerum gejcdjt, —
©el)', SHter, pfteg' ber SRuIj! . .

„©djü£ — ttrie ifjr nennt ben Seibtrabant'

3?on Deiner Gtfebetl) —
§ft — Otto, *ßrinj öom £>effenlanb,

Qe^t §>err ob 8anb nnb ©täbt'.

Der Dor bem Ätofter^ang entüef

Unb fyeimattoä als ©d)ü£

©eit SMonben unterm Dadje fdjlief

33on Deinem gürftenfiV'

©o toeit ber ®rei3, — ba trat herein

gum Ijoljen ©aat unb ftanb,
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9ll£ tote gerufen, üor ben Drei'n

Gr fel6ft, ber 8ei6trabant.

©^radj, fid) üerneigenb, tief gerührt:

„„SJerjet^t, 4>err, ben 33etrug!

Dient tdj ©uef) bodj, toie ftcfj'S ge6ü£jrt

2113 ©djüfc ftetS brau unb flug.

£>at (£udj ber ©cfjüfc nun treu gebient,

SBoltt $t)x U)m aud) uerseü/n,

SBenn er ju toer6en ftcf) erfüfjnt

Um gucr Södjterletn.""

Da fc^ofe e3 — 6alb tote greller 33%
Salb fanft tote ©onnenfdjein —
35om 8lug' be£ Sitten auf ben ©djüfcV

Den greunb unb gran!enftetn.

Dann fprad) unb ladjte er ba6ei:

„Stuft (Slfe mir fogtetdj;

Qljr Ija6t midj überragt, ^fjr Drei —
pariert nun meinen ©treidj!"

VI.

3113 Sl36etf) trat jum ©aal herein,

2öte e3 ber &ürft getoollt,

©al) ftreng, falj fdjtoeigenb er barem,

SBie (Suter, ber ba grollt:

,,£ör', ffitfe ! £ör' ! . . (£3 Ijat ber SEnedjt

©icf) Deiner ©unft gerühmt

/
Digitized by Google



— 158 —

$n einer Sßeife, bie ftdj \fykd)t

gür einen Liener 5iemt

Gr log 3Mr an inet' ©djimpf unb ©djanb' —
2)rum büß' üor ©einem 2lug'

G£ atfogleid) ber ©d)etm*2;rabant

Sftad^ ßletjer Siedet unb 33raudf)!

&örft 3>u e§, ©djüfc?! ©o bete fdfjnett!

S3et
T

fdfjneH; benn gäD)£ idj brei,

gätjrft 2)u jur ^öUe, SuggefelP

gür ©eine 33überei ! . .

©djon jutfte e§ Dom ©tat)I btinf blanf —
©cfyon jäljtte er: „Gin3 — ätoei —
Unb — —" bur<3) ben ftiflen 9?aum erffemg

Gin Silber ©djmeräenäfcfjrei.

Sin ©djrei, unb — an be3 ©cf)ü£en 93ruft

glog Gisbert) totenbleich;

£)ocij bfitfte ftolj unb felbftbetoufet

Qum 23ater fte sug(eicf).

„©toft ju!.. Unb triffft ©u, triff nun S^et!
Gr tyraef) bie SBaljrljeit nur;

©ofern tc!)'3 toar, bie Cieb' unb £reu

£)em füften Sftanne fd^tüur!

©toft ju! . . greu ©id)/ ö ©erjenSfdjüfc;

3)enn tt)o bie ©terne gfülj'n,

SBirb mit bem näd)ftcn ©onnenbü^
Un§ eto'ge Ciebe btüfj'n!"
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„©teljt fo bie ©ad)e, Xödjtcrtein;

©cfj frei au£ aud) ber SHann! —
3)od) £>u? . . . follft 3Bet6 beä Änerf)te3 fein

Unb 6leöe meiben bann!

£)en ©djü£ ttnrb'3 heimeln nadj bem SBatb —
S«ac^ laufger $äger g(rt _
3)rum ruft

7

aud) 3Mrf) sur fReife 6alb

Unb bann: ©lücf anf jur gafjrt!

Unb Qt)r? — fpvad) er 5nm granEenftein —
^l)r greier, fecf unb füfjn,

Jgfyr fptefet — gelte — auf bem SKJjein

Qu 6nb' nun Cofyengrin?!

3)ocf) Su, ^er^ruber, eil
7

gefdjttunb,

ßu fd)affen mir l)cr6ct

3Som beften ©olbfcfjmtcb, ttrie ber SBinb,

2)er gotbnen SRingletn 5tt>ei.

©d)au au3 nad) Riebet, §orn unb Safe,

SJladj glöte unb ©djalmei

Unb meinen Ele&em fage, bafe

(£3 morgen ^odjjett fei!

Unb bann unb bann, £>u alter Sina6',

<SoH an bem fdjönen dlfyin

£)er ält'fte tropfen, ben td> fjaö',

3um ©djfuft getrunfen fein !

7/
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vn.

2>ie £>od)jeit toar im gürftenljauS

2lm britten SDtorgen fdjon;

Sfdjt Jage ging'3 in ©aus unb 33rauS,

Stenn ritten fie ba&on.

SWand) fdjöne3 Äuglein toarb ba rot,

®ar manche Sfjräne flofj,

2113 um ba£ neunte SKorgenrot

$)a3 33urgtljor fufj erfd^tofe.

£)a fal) nodj einmal l)od) empor

£>ie junge grau jum 33ud)3,

Dem Spielgefährten, ber am Stljor

9Kit ftotjem Saubtoerf toudjg.

©ie 6rad) mit Söefjmutf) einen

Unb ftetfte if)n bem ©d)üfc'
—

S)er fcfjönften ebten geber gtetdj —
Cinfö an bie 2Baibmann3müfc\

£)er ©rfjüfc trug iljn mit fjof)em ©totj

Unb ^egte pftegenb i^n,

©o baft fein 93fattfd)mu<f unb fein ^oCj

Stieb frifd) toie Qmmergrün.

Unb als er fam mit bem ©enofc

QnS teure ^eimattanb,

SBepflanjten ftc bamit im ©dfjtofc

3U ©Langenberg bie SBanb.
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Dort grünte in bem lidjten 9?aum

Das ßnjciglcin nmnber6ar;

©r fc^ofe 511m ©trnucf), bcr ©traudj toarb SSaum,

28ic feiner ringsum mar.

Unb unter tfym, auf moo^gem ©i§,

Dem §ofgetriebe fern,

93ertoeilte mit bem lieben ©d)ü§ 7

Die f)of)e grau ju gem.

Dort fang baö fdjöne gürftenfinb

9Wancf) golbneä Sieb t>om 9?^ein;

Sßo mel ber ftotjen 93urgen fmb,

Unb föftürf) reift ber SBein. —

Dort fang ba$ fdjönc gürftenfinb

SSon SRfyeinlanbä 8ie6
T

unb Xreu,

Unroanbel6ar unb Ijodjgeftnnt

2Bie ifjreS SBappenS 8eu.

Dorf) tüte ber ©ang ber UiadjtigaH

Qu halb nur .ftirbt im (Strauß,

Slang au8 fein Gieb in Slageljatt

SWarfj furjem SKaimonb audj.

ffilang au3 ba£ Sieb umä 3l6enbrot,

2113 man etnft öon ber $agb

Der eblen grau ben ©djü|en tot

£>eim aus bem gorft gebraut.

£e&lcr, Sagentrona. 11
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ß:3 fcf)ttneg baä Sieb feit jener Qtit,

33t3 aud) ba3 £>erj if)r bxad),

Unb ftc für 3eit imb giuigfeit

93eim treuen ©rfjü^en lag.

VIII.

Qnbeffen urndjä ju ftc^cr $radjt

2)er SudjS in ©tamm unb QtQC\$,

9ln ©ang unb Slang unb 9Kärdjenprad)t

Unb 33lattfd)mucf ü6erreid).

Unb 50g burcf) if)tt ber Sföenbhrinb,

Sitang'3 brin hrie ©etftertaut,

3H3 fang er &on bem SRfjeinlanbäfinb,

2)er frönen ©cfjü^enbraut.

©ar manche fjolje gürftenmaib

(Saft bort im 3Wonbenfdjein

Unb (aufdjte in ber ©infamfeit

£)en füfeen aMobei'n.

$)cn SKetobei'n t>on treuer Sieb',

$)ie frei toom Sronenattmng

$m eignen ^er^en SBu^etn trieb —
2lu3 eigner 2Baf)l entfprang.

£)odf) aud) bem 93udjfe fam fein Jag
$n ftrenger SBinteräjeit,

2Bo er bem (tarren Qrroft erlag,

^Bereift unb etngefdjneit.
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Sie Söinbe trugen fdjneü f)iuau3

Die Äunbe in ba3 8ünb;

©o fam fie aud) in3 gürftenfjauä

S(m frönen Qfulboftranb.

2ttIit)o, mann üon ber f)errfdjcrlaft

Dem gürft ein ©tünbcfjeu blieb,

<£r funftgeredjt unb ofjnc 9?aft

Die DrecfjfcCet betrieb.

ßum SRarfdjaH fprarf; er brum bte$ SBort:

,,9tad) ©Langenberg fdjiif au£,

3" fRaffen eilig un$ toon bort.

Den SBudjSftamm in ba3 £>au£.

SBtr tootfen brefjcn tme ber SBinb

Darauf ©ebenfemein

Sin ba3 fyotbfelge Steuer ffiinb —
Die Slfjne uon betn SJbein!"

(Sr tfyat e£, unb üom legten ©tücf

Da breite fein unb fdjmucf

Gr einen 33ecfjer mit Q^efc^trf

Unb naljm brau3 mannen ©djtucf.

SBenn bann er [afe bei geft unb (SdjmauS

Unb ftotj ben 35ecf)er fyob;

Dann bracht' er audj begeiftert au£

De3 9if)ein(aub3ftnbe3 Sob.

Die ©ufet fjielten'ä nrie ber 9lf)n,

SBraud) toarb'3 im gürftenfjauä,

Ii*
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3Rand)' fos ge Sippe fog bcixcm,

Wand)- burft'ge trcmE if)n aus. —

3um Ickten 9M für atte ßett

£a perlte er tootl 333ein,

2113 §cffcng fester gürft gefreit

93ürgersfinb öom 9?f)etn.

3)a funfette im Mjeinroeingotb

3)ie ntte gauberpradjt

Unb leuchtete als ÜRinnefolb

Qur fdjönften £)od)jeit£narf)t !

9iun fprang ba3 alte fefte £>ot5

$m 3e iten 'auf entjtoct,

2113 fei e3 mit bem ßonbcöftolj:

35er Sieb' unb £reu — vorbei! ....

Pte n>etfje Jungfrau im <$etCigm=

Berge.

ngtaublid) groß ftnb bie ©djäfce, bie tief im

Qnnern be3 £>etligenberge3 berborgen liegen.

SBer fie befäfte, mürbe ber reichte 9Kann ber (£rbe

fein. 916er e3 ijat no$ fein ©terbltc^er bie ©djlüffel

ju biefen ©djäfcen gefunben, unb ber Sinjige, bem
fte geboten mürben, mar tfjöridjt genug, fte nidjt ju
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nehmen. £>iefer Gütige mar ein ©cljäfer au£ ©en-

fangen, ber einft an einem frfjönen ©ommertagc feine

$erbe ben 33erg f)inauftrte6, als tf)m plö£lid), roie

au$ bem Soben geroacfjfen, eine Jungfrau in einem

langen meinen ©emanb erfdjien unb iljm ßeidjen gab,

baß er if)r folgen folle. Sange fdjrttt er f)inter ber

fettfamen Grfcfjeinung fyer ; es öffnete fiel) tmr ifjuen

eine £f}ür unb ftc traten in einen langen ©ang.

Sem ©Reifer rourbc gang unfyetmtid) ju 2Rut. 2)a

breite firfj bie Jungfrau narf) ilmt um, beutete

fcfjtoeigenb auf einen ©traufe ©efjlüffelblumen unb

fuc^te ilmt burd) ßeirfjen uerftänblid) 511 machen, bafc

er ben SBlumenftraufe an ftcf) nehmen möge. 216er

ber gurtfjtfame (jatte fidj fd)on f)at6 jur 8rlud)t ge=

roenbet, mit wenigen langen ©äfcen mar er jur

£l)ür f)inau£, bie alebalb mit lautem ©epolter

hinter ilmi junet. Qn bemfelben Slugenblicf fjörte

ber ©d)äfer brinnen einen entfestigen ©djrei, ber

if)m Wicixt unb S3ein burcfjbrang ; bann mar e3

ttrieber fo füll unb einfam am 33erg roie tmrbem,

unb ber ©djäfcr faf) roeber bie Jungfrau nodj bie

2f)ür, buxd) bie fie gegangen, jemals roieber. 2)er

Slumenftraufe mar ber ©rf)lüffel ju ben ©dja^en;

f)ätte er iljn genommen, fo mären all bie golb*

gefüllten Kammern be3 Sergej öor il)m aufge*

gangen, tl)r SReidjtum märe fein unb bie Jungfrau

erlöft gemefen.
fiOncfcr.
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J)er ttäd?tficf?e "glitt

ruf ^eCöbcrg [türmt au3 bem ©d)[afgemad)

treppab jum SRarftaH bie (Stiegen;

£)rau£ tobet bie SSinbäbraut am £urme unb £)ad)A

91(3 gätt e£ bie ÜJiauern ju biegen.

„Stuf, SReitfnerfit/ unb fattte bie Siappen gefdjftrinb f

£>örft 2)u nidjt baS SSBimmcrn unb Säuten

3)cS Sotcngtö*djend buref) Sßcttcr unb SBinb? . . .

Sa fotten unb müffen tirir reiten !" . . .

9?afdj fdjmang in ben ©attel ber ©raf fid) empor

hinauf öon ber fteinernen ©liege

Unb trieb ben Stoppen bitrd)£ bunfete Xf)ox,

21(3 gälte e£ kämpfe unb ©iege.

„„SJofjin, £>err ©raf ? . . . Si, reitet boefj ©djrttt!

§icr freuten öier 2öege im SRaumc,

Unb fjört $f)r nidjt bort baS 9?ufen Stxtoitt

2)er Sfäujdjen im gc(bbirnenbaume?! y///
• . .

„9Jur fort! . . . ©'rab auS mit SBetter unb SBinb!

35ie ©djenfel bem SRoffe 511m Kraben!"

!,,t$QtxT ©raf, madjt Jfefjrt; am ÜRüfjtenöad) ftnb

9tid)t »rüde unb $af)re ju Ijaben!"" —
„SßaS S3rütfe unb gäfjre?! Sie ©erte gefdjnriub

Unb bie ©poren ber ftufccnben 9M)re!

©c^'über! ©c^'über, mit SBetter unb SBinb!

2Ba3 braucht eS ba SBrütfe unb gäfjre?!" . . .
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„„Unb fjört xfjx nidjt Reifer am 9fa6enftein

Um ben ©algen bie SRaben unb Dothen?""

„Cafc Siaben! Caf; X)of)Icn! £>ic ©poren fe^' ein

Unb fottte ber genfer un3 (jotenü"

Unb flüchtiger gefjt e3 burdj Singer nnb £>ain

Qm jagenben SRafen unb Sotten —
2Bie fiteren ber Säume luftige 9?eit)'n!

2öie fliegen Dorn £mffd)tag bie ©Rotten!

„|)a(t an, o Snappe! £>att an!! £>alt an!!!

©iefjft 2)u nid)t bie nebligen ßinnen? ...

Unb fjörft 35u^ nicfyt teife oon $3ei6 unb 9Ö?ann

2öie ßeirfjencfjöre ba brinnen?" . . .

Unb unfern öffnet )\d) fdjtoarj ein £f)or;

(Sie fommen, fte nmnbern — e3 matten

©ecf)§ Präger mit einem ©arge fjeroor,

Unb ©ter6eticbcr erfefjatten.

2)a brüeft er beut Wappen bie (Sporen feft ein,

35er ßäumt unb fdjäumt in bie ßügel

Unb fdjnauöt mit SBinb unb Söetter fjinein,

9K§ toücfjfen it)tn ^tüget um ^Cügel.

Unb fcfynaubenb unb faufenb ber®raf fommt fjeran

Unb fdjttringet ftrf) fcurfjenb §ur Erben:

,,©ag an, fjerjbefier Süftcr, fag an!

2Ber fott beftattet fjier »erben?!"

„Der 33ut)le be3 geteberg, ber ©rf)önften üom Xt)aV

2)er gru6 ber ©räber ba£ 33ettdjen!
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Setrogener Siebe unenbtidje dual

SBarb 9iulj in ben tannenen Srettrfjen."

/;
#alt, Kröger! — Sttetjmet ba3 Sud) üon ber 33afjr'

Unb (äffet bie ©d)öne mid) flauen !" —
Da liegt fie: ben Sranj in bem feibenen £>aar,

©efdfyloffen bie Sluglein, bie blauen.

9iid)t toogt ba§ gefaltete Sinnengetnanb,

SSon ber güHe beä Sufenä gehoben;

$m Sftadjtjug nur flattert baä SRofabanb,

Den ©djnee be3 9?a<fen£ ju loben.

Sftidjt frümmt ficf> ber runbc, ber üppige 2lrm

3u toofjüg füfcem Umfangen;

Die Sippen finb farbto^ bie früfjerfjin »arm
©erbtet ein föftlid) Verlangen.

©raf Relsberg fietyt cö, if)n fafct'a mit ©etoalt,

63 fdjlottern ü)m jä()Itng3 bie Sniee;

Denn „SDlörber" burdjfdjauert'ä imnenbig it)n fatt,

„Dein Opfer! Dein Opfer!! Da ftefje!"

Unb als nun gar au£ ben SBoden rab, rab

Unljeimlidj bie Dohlen unb Stäben

Saut frädjjen, toie Dorbem Dom ©atgen fjerab

©elärmt unb gefdjttmrmet fie Ijaben;

Unb bie Säujdjen rufen: Siroitt, fittritt!

Die fern in bem 93irnbaume fafeen;

Da kaufet unb fdjttmnfet unb gleitet im (Schritt

(£r nieber jum tauigen Sftafen.
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llnfa ü6cr ftd) f)övt er btc (Späne im ©rf)vetn

©tfniftern — unb mte auf bem Riffen

6ä rüttelt unb fdjüttett bie Cafen, Dom Sein

De3 6räutüdjen £>embe£ geriffen.

güljlt fdjauernb, tüte [angfam 511 Zljcil c£ ftd) neigt,

SSie eifig bte ©anb Don ber Soten

Die SBange, bic 6rennenbe Stinte tfyrn [treibt —
Da3 reifet ifm empor oon bem öoben.

Da3 reifet itjn empor au3 bem tauigen 99ioo*,

3« rufen nad) Liener unb Stoffen,

3u öffnen bie Slugen, bte träum'rifdjen, grofe,

Die eben bie ftuxtyt nod) gefd)loffen.

Da fringeft burd)3 genfter, burd)3 9?ebengrün

Der Sag auf ber Sammettapete —
Unb ü6er ifjn neiget fein Me£ fid) fyin,

Sein ßte&djen mit fdjmeidjetnber $ebe:

„Sfdj, gete&erg, loie btft £>u fo fdjrerfttdj erregt?

SBa$ feljlt D)ir, 0 fag e£, mein Stcber?!"

Der a&er jie^t fie tf)ränenbeU)cgt

3um ffopfenben .^erjen herüber:

„Sei rufjig, mein ^erj, unb rufe gefdjminb

Dem knappen, bafe toeitfjin er reite

;

Den ^Jfarr foH er Ijolen, tro<3 SSetter unb SBinb,

Damit un3 fein «Stammbaum ntefjr fd^etbe ! !

7/
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3>te wctge §?rcm 31t $omßerg.

unb unter ben bürgern finben fief) fogar

etliche , bie galten e3 mit bem geinbe. 2Tud) ber

Stürmer auf bem ©tfjtufsberge gehörte ju ben 93er*

rätern. ©r tonnte üon fetner Sßoljnung auä bie

öetuegungen ber 33elagercr am erften beobadjten,

unb fein 9Imt erforberte e£, bafc er ju jeber ßett

ber ©tabt uon einer brobenben Gkfaljr Shtnbe gab.

Qu ber SRac^t aber, wo ucrabrebetermafeen ein

(Sturm auf bie SWaitern tum Homberg gefcfyefyen

fotttc, aud) atte3 baju vorbereitet War, unterließ

ber beftodjene Türmer baS 33tafen mit bem $ox\\,

unb bie ©tabt märe uertorett getoefen, wenn nidjt

bie 9J?agb bee Sürmerö buref) ifyren angftüotfen 9?uf

bie ^Bürger auS bem ©djlumtner gewedt Ijätte. ©ie

fonnte jtuor nur auf ber einen ©ette be3 ©d)(ofc

türmet ba3 Sßftdjterjjorn erftfjallen (äffen, ba bie

anbern brei Seiten turnt Türmer öerfditoffen waren.

Siefer ftürgte bie 9Kagb, weil fie feine böfe Slbftdjt

üereiteft, in ben einunb^toan^ig Stafter tiefen ©d)[of3=

Brunnen, aber bie geinbe mußten unterrichtet ab=

gießen, ©eit biefer Qeit erfdjeint alle fieben $al)re

auf bem ©djtoft eine weifte grau, unb ber Stürmer

barf bi£ fycute nur auf brei ©eiten bie ©tunbe ab*

rufen, ©oüte er e£ wagen, and) auf ber inerten

©eite ju btafen, bann würbe tf)m bie Weifte grau
ben £m(S umbrefjen. ^. $0ffmcifter.
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T>cv ^evYctt bex xveifeexi Jungfrau

im (Sommer be$ ^a^rcd 1636 ber ©cuerat^ ©öt5 mit einem großen §cere oor Homberg

crfdjien, flüchtete fid) ein Xcii ber 33ürger in ba£

©d)loß, toeldjeS eine Ijefftfcfje Sefat^ung fjatte. Sie

©tabt fic£ ben Saiferttdjcn faft ofyne Söiberftanb in

bie .^änbe, bod) befdjoffen fie oergebenä üon einer

benachbarten £)öl)e ba3 ©d)loß; nadj einem miß*

(ungenen ©türme jug fid) ©ö^ naef) ßennern jurürf,

günftigere ©elegenfjeit abäutuarten.

Sa erfdjicn tfjm in einer 91ad)t bte tuetfee ^ung*

frau, metdje nod) bi$ anf ben heutigen Jag im $>om*

berger ©d)(oßberge bauft, unb oerfthtbete if)m
r

auf

bent ©djloffe ^errfc^e Söaffermangcl; eine SRagb fei

in ben SBrimnen gefallen unb xf)x Setdjnam in ©tütfcn

toteber tjerauägcfyolt ttjorben. £)er Sfet fjabe ber

33efa£ung ben ©ebraud) be3 SBaffcrö verleibet, unb

fie ^ote nun if)ren 33ebarf außerhalb ber SDlauern

au3 einem SSrunnen, toefdjer am Slbfyauge beS

©d)[oßbergc3, gegen SMittemadjt §u, fjeroorquefte

;

toenn man iljr aud) biefen oertege, fo fei fie §ur

Übergabe gej^ungen.

SU§balb brac^ ber Saiferltdje ©eneral toteber

gegen §omberg auf, unb er fanb e£, tt)ie if)m uer*

fünbigt toorben toar. £)a ließ er ben 33runnen am
<£d)loßbcrge mit totem SStef) sutoerfen, unb ber 95e*

/
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fafcmtg blieb nun ntd)t£ übrig, als bem geinbe ftd)

auf 03nabc ober Ungnabe 51t ergeben.
Cnnrfcr.

^ev Ziffer auf öor <&im6ößttrg *).

^^uf ber £>unbSburg bei SlrnSbarf) tootjnte ein^ f>crv uon föunb, ber lieft cinft feinem Pfarrer

5U Kleinenglis lagen, er mörfjte kommen unb ein

paar junge £>unbe taufen. £er ©eiftlicfjc ttrieS baS

infiniten mit Gnttrüftung surücf, als eine Gut-

mciljung ber ©aframcntc unb feinet ?lmtcS. Darauf

fanbtc ber SRitter bie gleite Sotftfjaft an ben Pfarrer

Don 2lrnSbad), unb btcfer, ftüger als fein 2lmtS*

bruber 511 Kleinenglis, fagte bereitwillig 5U, fam

unb taufte freilief) feine jungen $mnbe, aber bie

3ttnllingSföl)ne beS Zitters, mit benen bie gnäbige

grau niebergefommen tuar. ftixx biefen Dienft er*

Ijielt ber ^ßrebiger 511 SlrnSbarf) fünf5ig 2Icfer 8anb,

tneld)c er nodj immer 31t feinen ©ufünften 5äf)tt.

<J3f). £offmeiftcr.

^id?feC&hrd?e am fptexev.

[in SBege t>on Homberg nad) Rotenburg bei $olfr

Raufen ift ein fjofjer, fahler, flippiger 9Rain,

genannt: auf bem ©teier. Sine grofte serfpattene

*) Sin ber ®dm>alm im Streife grifcfar.
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©pifcfäulc tum 23afalt ()eifet bic 28irf)telfirtf)e. 9ftan

glaubt, c3 fei ba£ ©etrümmer einer Äircfye ber

Sßtrfjtclmänncfyen, bie öor ßeiten firf) l]icr aufbetten.

2lurf) ein ©tein liegt babet unb mirb SUtarftein

genannt, öfter jeigten firf) ffiMrfjtclniänndjen ba=

fclbft, brachten ^ßPügent unb ©rfjnittern manrfjmat

ju cjfcn, etma ^irfebrei unb anbere ßeeferbiffen.

Cftnftmatö, ba ein Stnerfjt aeferte, uerbreitete fid) ein

l^uft uon frifdjem ©cbätf'e unb mar fo lieblirf), bafe

er aufatmen unb firf) taut ctmaä münfrfjen muftte.

Sllfogleirf) !am ein SBtrf)tclmännrfjen unb braute ifjm

brei fd)öne Srcppcln.
^fiftcr.

^ecßfeCßaCtj.

inem Sauern üon SBelferobe, namenö ©rofj,

ber ausgegangen mar an ben 93erg unb nadj

bortiger (Sitte mit feinem ganjen ^auS^alte in ber

©mte fdjnttt, Rotten bic SBirfjtetmänndjen beffen

ffeineö Stinb fjinmeg unb legten ein SBidjtelfinb

bafür Ijin. £)a nun bie (Sltern biefeS fanben,

muftten fte ntdjt, mem e3 gehörte unb mie fte e§

lieber lo8 merben foHten, e3 meinte nidjt unb

fpradj aud) ntdjt. S)a gab man iljnen einen SRat,

toie fte erfahren fönnten, ob e3 ein SBidjtetfutb

ttmre.
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9llfo Ijaben fte e§ anä geuer gelegt, ftdj f)in%u*

gefegt, geptaubert unb ju einanber allerlei feltfame

2)inge gerebet, aud) bie3, bafe fte nun in ßterfd)alen

S3ier brauen wollten unb erfahren, toie ba§ fdjmecEc.

£)a foldjeS ba£ Sßidjtelfinb gehört Ijatte, brad) e£

übereilt fein ©djtoeigcn unb rief: „Sin id) bodj

fdjon fo alt geworben unb weife ba£ ntd^t !

/y £>a

l)aben bie Ceute roof)l gefefjen, bafj e3 ein SBufjtet-

finb fei unb nun weiter gefomten, wie fte e$ (od

werben möchten. (Sie fonben ein IjarteS äRittel:

fdjtugen ba3 arme 35ing oft unbarmherzig; bann

l)5rten fic e£ braufen unb brummen in ber Guft —
bod) nie fdjrte ober rebete ba£ Sötdjtlcin. (Snbfidj,

ba fie e£ wieber fo jämmerlich fdjlugen, fam eine

SBtdjtelin, bic SDlutter be$ Söic^tlein, warf ben

Säuern bereu Sinb bin unb natjm ba3 eigne mit

ftd) fort. $. <pftftec>

$>eitx$e von JLübex.

ie einft Gdbert Don ©riftc feinem §crrn bie

Obernburg gu ©ubenoberg gegen bie ©cwalt

ber geinbe bewahrte, fo ljtelt and) ^einje t)on Süber

feinem ßanbgrafen bic JJeftung ßiegen^ain gegen

bie ©ewalt be£ ftatferS. 35er gefangene Sanbgraf

^Jfyilipp Ijatte ttämlid) bem Raifer t>erfpred)en müffen,

ifjm alle feine ©cfd)ü£e auszuliefern unb feine

geftungen bt3 auf eine 5U fdjtetfen. £)amtt nun
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btefe£ gefdjefje, fd)icftc ber Saifcr ben ©rafen Steht*

tfaxb üon ©o(m3 5U Cid), einen 33afaüen be$ öanb-

grafen, ber ftd) in be£ Saiferä CDicnft begeben, mit

100 gefjarnifdjten Leitern nad) Reffen. £ie dauern
unb Sßätte (SaffelS tiefe er jerftören unb Kanonen

unb Sftunttion nad) 3rron ^fur* a - abführen.

$f)nüd) toerfutjr er mit (Spanqenberg. er aber

ttadj 3^c9en ^a"1 ^am / &er ©ouptfefte be£ Sanbcö,

ba erklärte if)m ber watfere Sfommanbant $e\n$c

tton ßüber: „2>er freie ßanbgraf f)at mir biefe

geftung übergeben, nnb bem freien Canbgrafen

werbe id) fie überantworten," empfing ifjn mit

ffanonenfdjüffen nnb liefe i^n nid)t ein. Obwohl
ber tapfere Sittter {)ier in feinem motten 9ied)te war,

benn ßiegenfyain foHte nad) ben öebingungen be3

Vertrages bem Sanbgrafen erhalten werben, fo folt

bennodj ber Saifer auf biefe Sftadjridjt gegen if)tt

Die 3)rof)ung auägeftofeen Ijaben, er Würbe if)n,

fobalb er in feine ©ewatt fäme, unter bem Ztjox

ber geftung auffangen laffen. Um biefe 2)rol)ung

toafjr §u machen, f)attc Canbgraf $f)Uipp bem Slaifer

ben £ob bc£ ©etreuen uerfpredjen müffen. ^bel-

eg I)at ber ebte ^ürft nadj feiner Söieberfefjr au3

ber ©efangenfdjaft bem 6rafcen ^ein^e üon ßüber

ftott bc3 faiferttdjen ©triefet eine grofee golbene

Sette um ben £>al£ gefdjtungen, mctdje man nod)

lange ßeit in feiner gamilie al£ Shtbenfcn an feinen

9)?itt aufbewahrt Ijat.

s
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igseng T)'r benn bie £ofenbänger;*)

©ibt £>an§ §oo£ ba£ 3e^en/

Unb jum fdjtoctfmer ©ang unb Sanje

©Riefen auf bie ©eigen.

/;
3ud)fjet

!

/;
[cf)tt)utgt ber 93urfd) bie £)irne,

Unb bie Ijoljen 9Ibfa§fd)ufy

Silasen in bem ©ang unb Steigen

Eaftagnettemnete ba-ju.

„|)of)er ^ürft! baft 35u erfdjienen,

©d)ä§ ?

id) mir ju Sfjren;

Um bie größere bod) bitV id),

333oHeft mir gemäßen,

33ei bem nädjften „Rüffefüfecljen"

ÜDieine fdjmucfe Jänj'rin aud) —
£>eine liebe $rau — ju Riffen,

SBie e3 „auf ber ©djmalm" ©ebraudj!"

9llfo fpradj ber 93auer $ofc

3u bem gfitft t>on Reffen,

35er oljmneit ber 35orfe8linbe

2113 fein ©aft gefeffen.

*) Sfttt bicfcn SGßorten beflinnt baS ßieb, baS &u bem
„^djmälmer", bem ^ationaltan^e be$ öfetefmamißen Ijefftfdjen

33olföftamme8 flefungen toerben pflegt. „2luf ber <§>cf)tt>alm"

Reifet im 93olf$munb bie ©egenb an ben Ufern ber <Sd)tt>alm

unb Slntreff, too bie ^djmälmer tfjren <Stfc Ijaben.

i
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Setbe Waren fo 6cfrcunbet

©cfjon feit manchem Sag unb 3a^r/

®af$ ber Qfürft ftct£ ®aft bem Sauer

SSamt im 3)orf bie Sirmefe toar.

£>eutc fyiett ber Sauer fwdjjcit,

Unb ju feinem gefte

Sßaren ßanbgraf Sari unb ©attin

(Singetab'ne ©äfte.

Süffefüftdjen ift ein 9Reigen,

Set bem flotttoeg ab unb ju

©eine Sänjrin füftt ber ©djtoälmer

9?ad) bem klipp unb Stiapp ber ©djulj.

£)rum friert anfangt 06 ber Sitte

2lud) ber gürft betroffen;

916er fcatb tyrad) er mit Sachen:

„„.^anS, tüie fannft 2)u hoffen?!

Unb bod), toenn ftrir'3 redjt bebenfen,

®u Bift reirf), fag, toetdjen *ßrei3

£atjtft ©u für ber gttrftin STüffe?

SSenn er un3 besagt, fo fri'3!""

„ginc 9Re($e 00H Dufatcn! 7'

©prad) fofort mit flauer
Unb berfdjmi^ter ©djetmennüenc

Shirj gefaxt ber Sauer,

©taunenb 06 fold) Singebote

Säbelte ber toeife gürft:

„„Darum fei% bodj baft £)u pünftlidj

jtoei Söfonben jaulen tütrft !
/y//

Etiler, Sagenfrona.
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,,„S?üffefü&cf)en! «üffefü^en!!""

Rubelt $an3 jum Se^en
/

Unb bie tuffgen ©pietfeut' muntrer

Q$re ©eigen ftreidjen.

,$udjl)t\\" fd)tt)ingt ber £wn£ bie gürftin

Xtnb im Zeigen ab unb $u

Süftt er flott bie Ijoljc Sänjrin

3u bem ®t\pp unb S[app ber ©djulj.

2ll§ jtoei ÜDtonben Eingegangen,

Kam mit ©tolj unb fcfjlauer

SÖiiene in ba3 ©d^tofe nad) Saffel

SineS £ag3 ber Sauer,

Unb ber 3rürft, ber iljn erblicfte,

9ttef tooH (Staunen: „„©i ber 2)au3,

SJringft un3, #an§, tt>ol)I gar bie 3Ke£e,

33oH Dufaten fdjon ins ^auS?""

©rüfeenb 50g ber au3 bem Sßamfe

Sine ©ttberme^e

Unb fyradf) lädjefab: „fner, greunb ßanbgraf,

©aft £>u ©eine ©djäfce!

©iel) bie Stte^e, toottgeftridjen,

9ieugeprägte3 ßbbergolb,

SBie nid)t fdjöner au3 bem 9totljaar

@3 ju SE^aC bie ©bber rollt!"

3)a3 fear eine eigne 9J?efce!

©itbern jttrnr, bod) fleiner

2U£ ein ©utben in ber Stunbung,

$>ie ein ßiegen^ainer
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©olbfdjmieb funftgeredf)t gefertigt,

<Sel6ft ba£ (Stretdjljolä fehlte nid)t,

Unb ganj t)off bi3 oben glänzte

£>rin ba3 ©olb toie ©onnenttdjt.

r//,Ciebft gor fonberbar ©ernäße!""

©tfjmottte Sari tum Reffen.

„SWidjt, greunb Sanbgraf, richtig 2Raß ift's

Unb DoHauf gemeffen.

Sftur ijFS bie S)ufatenmefce,

5D?tt ber, leiber aUjugern,

Streue 35ienfte gu belohnen

pfleget boraefjmen £errn.

2lber güt'3 bem £errenboben;

SDann — ja, bann ift freilief)

•Kur bie große 33auernmefce

©urern 33ogte Zeitig.

£)a jebod) ber Suß ber gürftin

9Kid£) einmal öorneljm geftellt,

ßa^ idf) — nimm e3, ftreunb, nidjt übet —
2Ü3 toornefjmer §err ber SBeft."

„„©ut gefagt, t)orne^mer Sauer!
2Bie 35ein äöort n>ir fc^äfcen,

9tterF bran, baß in unfer ftunjlljauS

23ir bie 9J?e£e fe^en;

Sorten fott fte unfern (£nfeln

ffloä) erjagten öon bem ©djtoanE:

S3on bem großen ©auernmaße
Unb — borneljmer £>erren ©auf! 7"' —
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per g^riflenßerg.

ber ^eilige SBinfrieb, genannt Somfajtu^,

bie Reffen befeljrcn Wollte, fam er auf einen

93erg, wo ein fjeibntfdje§ ©Ottenaus ftanb, ba3

liefe er umreiten unb bie erfte cfjrtftlicfje ^trcfje

bauen, ©eitbem Reifet ber 93erg ßfjriftenberg

(mer ©tunben t)on Harburg) , unb jweiljunbert

Stritte öon ber ffirdje weifen bie Ceute nodj

fjeutige3tag3 einen gufetritt im ©tein, ber öon

33onifajiu£ Ijerrüljrt, a[3 er fcor Ijeiltgem Stfer auf

ben 33oben ftampfte. ®r fagte: ,,©o gewife ftd)

mein gufe *n &en ©tein brüeft, fo gewife will idfj

bie Reiben befeljren." ©er Ijetbnifdje Sftame be£

33erge£ war Saft orber g. 33ontfajiu3 Wollte ba3

E öon biefem SEBorte ermatten, inbem er iljn Sfjriften-

berg nannte. 3n &er ®egenb oom (£§rtften6crg

erjagt baS 93olf nodj öon bem Stonifajiuäweg, auf

bem er burdj ben SEBalb gefommen unb fortgegangen.

Stuf bem üEotenljof um bießljriftenbergerSirdje werben

nod) Ijeute bie 33auern ber umliegenben ^Dörfer be*

graben unb mütjfam hinaufgetragen. SQSie 33onifa*

jiu£ nad) Düringen fam, liefe er ju ©rofetmrguta

eine SHrdje bauen, bie er fctbft einweihen foHte.

33a fteefte er feinen bürren ©tab in bie ©rbe, trat

in bie ffiirdje unb Ia§ bie SUieffe; nad) oottbradfjtem

©otteäbienfte Ijatte ber ©tab gegrünt unb ©proffen

getrieben. ©nmm.
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$iöxiiQ ^xüttetvatb evo&ext bext

§fyxiftexx&evQ.

tuf bem ßljriftenberge im 33urgtnatb ftonb oor

SllterS ein ©djtoft, barin tnofjnte ein Sönig

mit feiner einzigen Xodjter, auf bie er gar tuet Ijielt,

unb bie nmnberbare ©aben bcfafc. 9tun fam ein*

mal fein getnb, ein Äönig, ber Ijtefe ©rünetoalb,

unb belagerte ifjn in feinem ©djtoffe. 3)ie Be-

lagerung bauerte (ange unb ber Sönig tnäre faft

tjerjttjetfett ,
fjätte bie Jungfrau iljm nidf)t immer

neuen Sffiut eingebrochen. 35a3 bauerte bi£ jum
üötaitage, ba falj einmal bie SönigStodjter, frül)

SKorgenä nrie ber Jag anbradj, ba3 feinbfidje £>eer

mit grünen ß^cigen ben ©d)tofrberg fyerauffommen

unb e£ ttmrbe iljr angft unb bange, benn nun

ftmfete fte, baft atleä üertoren ttmr unb fpradj 5um
SSater

:

„^ater, gebt eud) gefangen,

3)er grüne 2Batb fommt gegangen!"

35arauf fd)i<fte fie tf)r SSater in3 8ager be3

Sönigä ©rünetoalb, 6ei bem fte ausmachte, baft fie

fetbft freien Slbjug Ijaben fottte unb nod) baju mit*

nehmen bürfte, toaS fie auf einen ©fet patfen Wnnte.

2)a naljm fie itjren eigenen 33ater, patfte il)n barauf

nebft ifjren beften ©rfjäfcen unb jog &om ©djtoffe

toeg. 3lt3 fte nun eine gute ©treefe in einem fort

gegangen ttmr, fpracfj fie: „§)ier toott mer rulj'n!"
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$)afjer Ijat ba3 Dorf „SBottmer" ben Sftamen, ba£

bort liegt. Salb jogen fte fetter burdj Sßilbniffe

unb 33erge, bt£ ftc enbtidj in eine föbene famen.

£>a fagte bic Königstochter : „£>ier ljat'3 gelb!"

Unb ba ßüc6en fte unb bauten ftd) ein anbereä

©djlofä, ba§ fte „^m^felb" nannten. S5at)on fiefjt

man benn noc!) ljeutige3tage£ bie Überrefte, unb

ba£ ©tcibtdjen ba6ei nannte ftd) aud), tote bie 33urg,

„^afcfelb".

9tod) toxxb ein beut Sljriftenberge nalje liegeube§

Sljat ba3 „^mngertljaF genannt, Don bem bieten

Glenb ttmljrenb ber Setagerung be£ ©djloffeS.

35a, too ber 33erg ftd) mit bem ^auptrüefett

be3 33urgtoatbe£ öerfnityft, ift er burd) ftebenfadje

©räben unb SSBäße befeftigt; füblicf) unter ifjm aber

liegt bie Cüneburg unb norbtoeftlidj bie Cü^elburg,

jtoei $>ügel, oon benen ber erftere nodj beutltcfje

©puren ehemaliger 33efeftigung jeigt.

St. Cpncfer.

ei granfenberg liegt eine $odjebene, bie £oten*

§öf)e genannt. Qn grauer 33orjeit ttmrbe Ijter

eine ©djladjt gefdfjtagen, unb an bem jebe&naligen

QafjreStage ergeben ftdj in ber Sftadjt bie ©ebliebenen

unb ttrieberfjolen öon neuem ba3 blutige ©{nel. 2lt£
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cinft in einer Sßinternadjt £>oIjtjauer über bie (Strafte

ge^en tollten, fafyen fte bie ©etfterfdjtadjt; ganje

©c^aren Don Semaffneten ju 9toft unb 5U guft

fämpften in toUbem (Streite, baft bumpf ber Soben

baöon bröfjnte. 2)a ergriff fie ©djrerfen unb 2lngft,

unb il)re St^te roegtoerfenb , eilten fte ju tfjrer

fjeimifdjen glitte jurücf. 2113 fte aber beä SRorgend

lüieberfamen
,

ifjre 9tyte §u furfjen, fafjen fie mdjtS

aC3 iljre eigenen gufttritte int ©djnee.
&. Sanbau.

pie ~gpidfytet§axtfev.

m Sßoüenberge, ättrifcfjen SSettcr unb Gatbern,

merben tüitbc ©teinHtppen, bie 2Btdjte(f)äufer

genannt, gefeljen. SSor ßeiten follen .SBidjtel*

mannten barin getoofjnt [)a6en, bie oft in bie

35örfer famen unb bei ben Seuten Sinter unö

anbere ©erätfefjaften borgten. GS ttmren Keine,

gutmütige ©efcfjityfe, bie nur bann fdjabeten, tt>enn

fie gereist hmrben; jefct finb fte alle geftorben unb

ifjre Käufer öerfallen.
Sanbau.

pie g>age vom Reißenptero.

ertoor au3 toalb'gen £>öljen fdjaut faljt ber

SBeiftenftein,

Unb ifjm ju güfeen ffiefeet bie 8al)n im ©onnenfdjein;
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®er ©ommer fd)mücft mit 33tumen, mit frifdjem ©rün

ben ©tranb —
33(eid) blitft unb ernft, wie immer, ber SEBeifcenftem

in§ Canb!

2)ie33urg, bie er getragen, jeigt^euf ntdjt eine ©pur;

Sßie mädjtig fte getoefen — ba3 toeift bie ©age nnr:

Gin 9liefe Raufte brinnen mit feinem £öd)ter[ein —
Gr, nue bie (Sief)' im Sßalbe, fie, tote bie 9?of am 9?ain!

3)er SRiefe Ijerrfdfjt burdj ©cfjredfen ringS in bem btütj'n*

ben Canb,

Gr tenft bie Jfjatbetooljner mit feiner Gifenljanb;

2)a3 Södjtertein, ba3 fd)önc, birgt er im gelfenfcf)[ofe,

33on ba fd)aut oft e3 nieber jur SBetT, bie nnten flofe.

Sie 9Zt£
? im füllen ©trome, bie liebt ba3 Stiefenfinb,

©ic fie^t e£ oft mit Trauer, fcrie feine Sljräne rinnt;

Oft Ijat in nädfyfger ©tunbe getröftet fte bie 9Kaifc

!gn ifjrer freubetofen, liebteeren Ginfamfeit! —

90?and)' Qafjr ift fo vergangen, ber 9?iefe Ijerrfdfjt

burd) -Utfort),

2)urdj ©raufen unb Gntfefcen im £fjate fort unb fort;

35a rüften eines £age3 bie Sölänner fidj im £ljat

Unb 6ergen im ©etoanbe bie fdjarfe Sßeljr üon ©taljt!

©ie fommen an ©<J)toffe3 Pforte: „$err 9tiefe, tf)u'

un3 auf!

SCribut bir barjubringen !am unfer Ijerauf!"
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STuf tfjut ber 9tief' bie gtüget t>on feiner gefte tyox,

3)a jielj'n bie blanfen Sflincjen bte auä bcm £f)at

Ijerbor!

,,|i>err ^iefe/Sd)tt)ertertänje Ijaft ftetä bu gern gefe^n—

2Bir tooU'n toor bir fte tanjen, um beine Cuft ju fjölj'n!"

©ie fpringen mitttjrenStingefyate galt e3 einenXanä:

T)er 9ttefe ift umgeben uon bräu'nber SBaffen ©tanj.

2Ba£ Ijüft ifjm nun fein £oben? 35ie( geinbe ftef) n

untrer,

(Sie fplagen manche SBunbe iljm mit ber fdjarfen SBeljr

;

(£r ftnft unb ftir6t— ba jünben audj feine Surg fte an:

33alb fteigt bie ^ette gtamme f)od) flacfernb Ijimmetan.

2tu$ einer Keinen Pforte fteigt ju berfelben $eit

^>ernieber ju bem Ufer bie aKerfdjönfte 9Waib:

(£d ift be3 »tiefen Xodjter, met ©otb unb ßbetftetn

4?at fte ftd) mitgenommen im Sorb Don £)etfenbein.

Slm Ufer fi£t fte nieber unb bricht in £fjränen au3,

2)a fteigt empor bie üfti^e auä iljrem fügten $au3;

<3ie fafet in iljre Slrme beä Sttefen £öd)ter[em

Unb jiefjt mit füfeen SBorten fie in bie glut fjiuein.

Ijeitren ©ommeroädjten ba fdjattt Dom Uferranb

Gin leifeä, füfteS ©ingen Ijin burd) ba3 ftiüe Sanb

;

3)ann fteigt be3 »tiefen Softer öom gtuft jur Ufer*

W —
2Ber iljre SBeifen Ijöret, bem mirb fo tooljt, fo toet)!

ftatl @$mitt.
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Per §eiCigeu <§ixfa&et§ ^fugfritt

^^ct einem 2)orfe in ber SKälje öon Homberg
'

xs^ fliegt ein 33adj, in toetdjem bie fettige ©lifabetlj

oft iljr SBetftjeug gemäßen fyaben füll, ©ie toarf

bie ©adjen nad)f)er in bie 8uft, too fie auf ben

©onnenftrafjlen toie auf einer Seine Rängen blieben

unb trocfneten. 28ar fie mit bem SBaffer fertig, fo

fprang fte jebeSmal über ben 33acf). 2luf bem cmberen

Ufer tag ein großer ©tein, ber nod) gegeigt toirb,

auf toeldjem öon einem fotdjen ©prunge bie ©puren

ftcf) ab brücften. Sin guft ift gang ju fefyen, mit bem

anberen ttmr fte barüber hingeglitten.
Styntfcr.

Qex Qtifa&eifyen^ißrxxtxtiext bei

ine ©tunbe t>on SDiarburg quillt unter einem

gierltdjen, &on Säumen befdjatteten ©etoölbe

ber ©lifabetfjen^runnen, aud) ©djröcferbrunnen ge-

nannt, toeldjer fe{jr l)äufig toon SJlarburg au3 befugt

nrirb. 3)er ©age nad) ging bie ^eilige (Sltfabetlj

oft bafyin, um in ber Sinfamfett ju beten unb um
in bem Haren SBaffer be£ CLuellS ifyr SBeiftjeug ju

toafdjen; toenn e£ rein getoafdjen toar, toarf fte e£

nur in bie Cuft, ba blieb e£ fogleid) auf ben ©onnen*
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ftraJjlen hängen. Sange gingen feitbem bie grauen

unb SWägbe au£ ben nahen ^Dörfern ^ter^er, um
jur sßfingftjeit gleichfalls if)r Sßeißjeug am 33runnen

ju ttmfchen, unb ba3 traten fie nod) öor ettoa 50

fahren, benn ohne (Seife tüäfd)t, fo fagen fie, ba3

SBaffer biefeS 33runnen£ rein.

(Shtmal begegnete ber fettigen Slifabeth ein

SBerörecher, ber jur 8üd)tftätte geführt werben follte.

©tnige ßeute, bie gerabe öorüberfamen, bebauerten

ben Verbrecher; bodj Slifabeth fagte: „@r toirb eS

öerbient haben/' 9lt^6alb fiel alle ihre SBäfc^e au£

ber 8uft.

~$Lxxenbxaut

idjt toeit t)on JHrdjhain liegt ein tiefer (See, ber

Sftijenbom geheißen, unb öftere laffen fid) aud)

bie Uii^en feljen, um ftd) an ben Ufern ju fonnen.

Sie 2Wühte, bie bort am SBaffer gelegen ift, ^et^et

bie Stüvenmühle, ba baben bie SJZijen fich aufteilen

am IjeKen ÜRittage. (Sie fyabtn alSbann unten einen

bünnen farbigen Seit tt)ie eine glatte (Schlange, tfjun

jebod) niemanbem etroaS 33öfe3, nur toer fie netft,

ber muß e§ büßen.

<Ste berfehren moht auch mit ben aWenfdjen, fyahzn

bann ganj menfchlidje ©eftalt, unb man fann bann

i^re 9lrt nur baran erfennen, baß ber (Saum il)re£

©etoanbeS immer feucht bleibt.
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©o tarnen eine ßeit tan9 &rci lüunberfdjöne

Jungfrauen aus jenem ©ee in bie ©pinnftube be£

2)orfe3 9?teber*©[een, brauen aber untoeigertid) immer

um elf Uf)r mit bem erften (Slorfenfdjlage auf. ©in

Surfte be3 OrteS fjatte eine STli^e lieb gewonnen

unb t)erfteHte bie ttl)r um eine ganje ©tunbe.

3ll)nung3lo£ gingen bie Jungfrauen fort. £>od)

am anberen SKorgen fdjtoammen brei Stutstropfen

auf bem SBaffer be3 ©eeeä, unb am britten Sage

banacfi ftarb ber 33urfdj, ber fie getäufdjt Ijatte.

$. Wfter.

Per 'gfcmfftero.

er £aufftem ift t>or ßeiten ber Ijeiltgfte 33erg

geroefen ring^erum, unb bie alten Reiben

Ijaben bort ifjre ffirdje gehalten. 35er IjeUige 33onifa*

äiu$ ift aber Ijergefommen unb Ijat bafetbft eine

Sfripetle au§ $otj gebaut unb aus ber Ctuette, bie

oben fliegt, bie erften ßtjriften im 33ogeteberg getauft,

©eit bem fjeiftt ber 33erg ber £aufftein.

Stuf ber £>erdjenl)ainer $ölje ift ein geläbroden,

t)on bem Ijerab f)at ber ^eilige ben Reiben geprebtgt,

t>en nennt man nodj Ijeute bie SonifajiuSfanjet.

©tnbetoalb.
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Per 'göiCftem.

er Sitftem mit feinem fpi^en g^geftein fott

in ben alten gehen nod) fciel {jöfjer getoefen

fein unb eigentüdj ber Silbftetn gereiften Ijabcn, megen

einc£ ungeheuer großen ®ö§enbilbe§, ba3 ba oben

geftanbcn fjat. grüner jünbete man im 9Kitt*©ommer

aud) ba gcuer an, unb nod£) je§t ftecfen am ^ßfingft*

abenb bie Surfte öon Sufenborn eine mächtige 9D?aic

barauf unter lautem ®efange.
Xf). Sinbctvatb.

Per §Cßen ^attg tmfer öem^dtCßem.

<|||tner öon ben alten 33reungc§!jamer Pfarrern™ ging einmal nadf) 33utffjarb£ bei früher 2Wor=

genftunbe, afä ber 9Ronb nodj tjoll am |)immet ftanb

unb efje bie ©temc erblichen. 2tl£ er auf ben 23aat§*

toeg unter ben Sitftein fam, fafj er burdj eine SBatb-

tidjtung auf einem Keinen SBiefenpta^ einen toeifeen

9laud) auf bem ©rbboben fdjtoeben, ber ging runb*

um, fcfjnetter unb fdjneller. (Sr madjte ftd) atfo fjinju,

um ba§ £)ing näfjer ju betrauten, aber nun ttmr ber

Slebel fort, \tatt beffen aber faf) er auf ber SBiefe

eine unjäfjtbare <Sd)ar ttnmberfdjöner weiter 3un9 s

frauen, toefdfje tt)ed)fefamfe iljre §änbe gefaxt Ratten
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unb bafelbft im Streife gar fröljtid) auf urtb ab tanjten.

©ie toaren aber Heiner als bie 3Jienfdjen, ettoa fo

grofr tok ein 5toeijäljrige8 3Einb, rofigen 2lngeftd)t3,

unb trugen Keine gotbene fronen auf itjren Häuptern,

ßugleidj liefen fte einen gar feinen lieblichen ©efang

fjören, füfter ttrie 33ogelgefang. Sine Sßeite falj ber

alte Pfarrer toerttmnbert bem Steigen ju, bann trat

er näljer unb rebete fte im SWamen ©otteS an. 2113=

balb ttmrbe aHe£ unfid^tbar, unb er toürbe bie 33e=

gebenljeit für einen Sraum gehalten Ijaben, toenn

er nidjt, auf ben Soben btidfcnb, auf bem feuchten

SBiefengrunb bie Keinen guftftapfen ber Ijolben listen

SBefen ringsum toor ftc§ gefe^en l)ätte.

©inbetpotb.

Jim ^oveftentexcfy.

in unbefannter 9ftann, ber aber jebenfattö meljr

toerftanb, alä 93imen ju fdiäten, !am öon

©Rotten herauf unb gerabe naefj ^Breungeshain

hinein, too er ftdj einen Sauer beftetlte, ber if)m

feinen 3tanjen ben Oberhalb Ijinauf tragen fottte.

GE3 gingen alfo bie Seiben felbanber bis oben auf

bie £>öt)e. 2)a tooHte ber grembe ben Sauer toieber

Ijeim geljen laffen, bod) biefer in feiner 2)ienftfertigfett

fagte: „O/ idj ttriff nod) ein ©tüdE mit eudfj gejjen!

— „9lun, fo oerfd^tägt mir'S audj nichts/
7 antwortete
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jener, „geljt mit, 06er gebt mir ben SRanjen unb

fcerfpredjt mir, bafc iljr maufefttll fein toottt unb eudj

nid^t rühren nod) regen, e3 mag üorfommen, toaS

ba hritt.

£)er 93reunge3f)atner &erfyrad)
T

£ Ijart unb feft,

unb fo gelangten bie jtoei aHgemad) jum obern

goredenteid), too ber grembe nochmals fagte: „Qe^t

gttt'3, galtet eud) ruljig, eä ^afftert eud) nidjtä." —
„$a bodj," tyrad) ber anbere. $)arauf nafjm jener

ben Standen, toenbete iljn um unb jiffette ettoa3

ljerauS, ba§ toar lebenbig unb Ijatte ba3 9lnfel)en,

ol3 ob'£ Sfattmäufe toären, unb bann ging er bret*

mal hinter einanber, immer fdjnetler, faft als flöge

er, um ben £eidj, fo bafe bem ßufdjauer £ören unb

©eljen herging.

S£ bauerte nidjt lange, fo flog au3 bem SBaffer

ein ungeheurer SRabe auf unb flatterte mit toett

auSgeftrecften gtügetn unb fjäfctidjem ©efrädjje über

ben Seidj ^iit. ©(eidj nadj tljm taudjte ein ttutber

4>unb au3 ben ^u^en un& frran9 auf ftc hn/ ö&er

ber grembe fd)[ug mit feinem ©todE naef) tljm. 3um
britten 9Kate l)ob ftdj ba3 SBaffer unb ein Ungetüm

toarb ftdjtbar, toie ein riefengrofter SUJann, Ijatb

naeft bi§ auf ben Sftabet unb ganj fdjttmrj, mit

grünen paaren um ben Sopf, fo lang unb ftraff

ttrie ©djitfbtätter. Gr bledfte bie ßäfjnc unb flaute

mit funfelnben Slugen um fidj.

$e§t aber ttmrbe e£ bem Sauer bod) ju bunt,

er gitterte unb bebte am ganjen Ceibe unb fdjrte

4
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fo taut er forntte: „3$ ttrill fort, id) tt)tH fort!"

Saum tjatte er gerufen, fo gefdjal) ein Sfrtall, tute

ein 2)omterfdjlag. 2lHe£ ttmr toeg, ber SRabe, ber

£mnb, ber SBaffermann, unb rul)ig, als tt>äre nid)t£

gefdjeljen, lag ber £eid) t)or feinen 33ticfen. SKur

öon ferne nodj falj er ben gremben eiligft ftdj baöon

machen unb balb im ©ebüfdj öerfdjttnnben.

£)te ©efcfjufjte l)ab' id) bem 2ttann fetbft au£

bem 3Runb gehört, at§ er fie ganj frifd) nodj auf

bem SRainfjof in ber ©djmiebe meinem ©rofcöater

erjagte; aber toa3 fie bebmten folle, mußten fte

alle beibe nidjt IjerauSäufrtegen.
53inbclüalb.

i^ine ©räfin Ijatte ba3 ©ctüöbe getljan, an ber^ ©teile, tüo if)x ©fei juerft mit iljr fte^en bliebe,

ein ©djtoft ju erbauen. 3tt£ nun ber Sfel in einer

fumpfigen ©egenb fteljen blieb, foH fte gerufen Ijaben:

„nit ba, nit ba!" 3lHein ba3 fruchtete nid)t3, unb

ba£ £ier toar ntd^t bon bemfelben *ßla£ gu bringen.

2ltfo baute fte toirflid) iljr ©djtoft batjin, toeldjeä

gteid) ber fpäter ba Ijerum entftanbenen ©tabt ben

SWamen Jlibba erhielt, bie nahegelegene SBiefe aber

ben ber ®fet3tt)iefc.
©rimm.
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Per $Uten&ux$&&efXev Bei 'glt&da.

[uf ber Slltenburg bei SJttbba gc^t eine grau in

meifeem ©etoanbe um, bie fdfjaut gar mitbe unb

freunbttcfj brein, grüfet ben il)r 33egegnenben unb

bietet iljm eine 93lume an. £>ie meiften Ratten ben

9Rut nidjt, bie 33turne anjuneljmen; ein armer SWann

nur Wagte e3 einmal, unb ba ging bie weifte grau

&or üjm Ijer, unb fie famen an ein grofteS JEIjor.

Gr tjiett feine 33Iume an ba£ ©d&loft, bie Torflügel

öffneten ftdj, unb bie weifte grau führte tfjn in ben

SleHer ber 33urg, wo grofte gäffer fcott ebten SBeineS

in langen 9teif)en tagen. £)a badjte ber 9ftann, er

wolle ftd) ein wenig ftarfen unb laben, folgern Sßein

begegne man nidjt oft, bann fei eS nod) Qtit, ben

©d)ä£en nadfjpge&en. Gr ftieft mit feinem 2)?effer

einen Sßfropfen ein, ftedte ben ba tiegenben £raf)n

in ba3 8od) unb japfte unb tranf luftig ju, bi£ ber

Stopf \f)m fd&wer würbe. 35a meinte er, je£t fei e§

3eit ju gefjen, e3 werbe ja ftmt, unb er taumelte

weg. Qn bem SlugenblidE rief eine ©timme: „greunb,

oergifc ba£ 93efte nidjt!" 9lber er fjörte nxä)t barauf,

flieg bie Srcppen empor unb fanf oben fdjlaftrunEen

auf einen ©tein. 9113 er aufwachte, mar bie grau

fort, bie 33lume mar fort, unb ber Gingang jum

Seiler nidjt meljr ju finben; er Ijatte fein ©lücE ganj

unb gar öerfcfjerät.

% 28. SBoIf.

&%ltx, ©agenfrana. 13
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Pas ^taußfc^Cog Bei $rünßerg.

^®tnc §albe ©tunbe öftltd) öon ©rünberg im
^® SBatbremer Tiergarten liegt eine Söatbljölje,

toeldje ba8 SRaubfdjtof; Reifet. 3)a fott in alten Qzitm

ein ©djlofc geftanben Ijaben, tooöon jebodj laum nodj

einige SWauerrefte übrig finb. 9lbenb3 geigt ftd) auf

biefer £>ölje eine weifte grau mit einem 33unb ©dfylüffel.

2Benn ftd) jemanb ber Oegenb naljt, tointt fie tljm

unb fdjliefct bie Srbe auf, um ertöft ju toerben; bodj

ttmgte e3 bi3 jefct nod) niemanb, ftdj mit tfjr einjulaffen

unb mit iljr unter bie Srbe Ijinabjufteigen.

3. 23. SBoIf.

$ex intime §bexx von §>fec&eCßurg.

er junge §err tum ©tedEelburg,

S)en fott man md)t t)ergeffen;

Stuf feiner feften Sbelburg

©a& er im ßanb ju Reffen.

©ein ©inn toar redfjt toon 9tttter3art,

SWunb unb SEBange blühte;

@r trug einen bunflen, bunMen SBart,

©ein fcijtoaräeä 3luge, ba£ glühte.

Unb at3 ber ebte 33ater fein

(ginging jur ewigen 9iu^e:
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Qm gaffe ba fdjäumte golbuer SBein,

Unb ©otb tag in bcr Irulje.

Der junge £)err, ber fprad): „Da3 ©otb

Siege, bis id)'£ nötig fjabe;

©nft, toenn idj mir freie ein fträulein ^olb,

<So fei e3 bie 2Worgengabe.

Unb in ben gäffern bie golbne glut,

<So f)ört' td) in alten Siebern,

Die foH verjüngen mit ßauberglut

Sin ©eete, £>aupt unb ©liebem.

£>eut füfjf idj tief innen nodj Ijolbe ©ematt,

9iodj ift ba£ Seben mir teuer;

Sinft aber, njenn id) matt unb falt,

Dann ftröme ba£ fliefeenbe geuer!"

Da faften unter ber ©tecfelburg

Drei fdjöne, brei liebliche grauen;

©3 itmren ba£ ganje Sanb Ijtnburdj

©djönere nid)t ju flauen.

©ie fa^en ben ebten SfttterSmann,

©ie liebten itjn alle breie;

Unb jebe bacfjte: „D fäm er ^eran!

£> baft er um biefj bodj freie
!"

©r aber fagte: „Slodj liegt bie SBelt

SBeit t)or mir ausgebreitet;

Daö toäre mir ein rechter $etb,

Der fie ju felj'n nidjt auSrettet!

13*
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3um greien bin idj nocf) tiiet ju jung,

$ljr Itcben unb frönen grauen;

33etjattet micf) gut in (Erinnerung —
Qdj toiH mir bie Söett behauen!"

Unb at£ er fam in£ toetfdje 8anb,

£>a foarb feine greube öerborben;

2Son eines Söfehridjteä $anb

$ft ber junge §err geftorben.

©djtoffe bafjctm, bei ber SDtitternadjt @dt>etn,

2>a fyradjen bie Sobolbe:

„SBaS madjen toir nun mit bem feurigen SBein,

2öa3 mit bem ftünfenben ©olbe?"

Unb fte (tiegen in bie Semenat,

Unb fd)oben, trugen unb ljuben;

©ie fenften atP ben flimmernben (Staat

Qn bie tiefen, tiefen ©ruben.

Unb bie Raffer mit bem gotbenen SBein,

©ic rollten fie fachte, fachte

Sßofjt au3 bem Seiler, unb tieften fte ein

Qn bie tiefen, tiefen ©djadfjte.

3)ie Qfräutein aber, mit ©djmeräenäfdjrei,

kauften bie btonben £>aare;

Unb Baum nod) toar ein Igaljr üorbei,

£>a tagen fte auf ber 33af)re.
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Qm SKnjigtfjat, an bem ftfjitfigen 9ianb,

©iet)ft bu fte nädjtig fdjroeben;

©ie foöen inä leudjtenbe 33rautgetoanb

(Silberne trieben.

3. fi. Stobeu&crg.

3>te örexJungfrauen *>oug>fed*eC6erg.

J||n ber Sftälje be£ ©teietbergeä tuanbeln jcbe
<^Pt

Sftadjt brei Jungfrauen am Ufer ber Stinsig

einher, tvo fie unter leifem ©efange ifyre Srautfletbcr

tütrfen. ©ie ftarben nämttd) unt>ermctl)lt in ber

33tüte ifjrer ftabre.
3. SB. SBolf.

^xxtbtxdqexx und §<§tveftex<§ext*).

§> mar einmal eine grau, bie fjatte jtoei Äinber,

ein ©öfjncfjen unb ein £öd)terd)en. (£ine£ £age£

fdjtcfte fte bie beiben in§ ^otj, b. f). fie foUtcn £>olj

fudjen geljen, unter bem SJerftrecIjen, baft toer juerft

toieberfäme, ba£ größte ^Butterbrot friegen foßte.

25er Jfrtabe lam juerft lieber unb fragte aud) gteid)

nad) feiner 33elof)nung. ,,©efy' tjinauä/' fagte bie

*) Umgegenb &on ©djlüdjtern (9lfj(er8bacf)). $)iefe (Sage

fmbet ftd) in ben ©rimm'fcfjen 9ftär<f)en unter bem Xitel:

„33om aTtodfjonbelbaum".
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Butter, „beut ^Butterbrot liegt in ber Cabe". Sr
ging unb toollte eä IjerauS tljun, ba fam fte

aber, feine SDtutter, unb fdjtug ben CabenbedEel ü6er

ifjn jufammen, fo bafj fic i^n tötete, ©ie ftetfte

tf)n barouf jerftüdfett in einen £opf am geuer, um
iljn ju fodjen. 3113 nun aud) ba3 ©d)tt>efterdjen

fam unb aud) nad) bem ^Butterbrote fragte, ba

fagte bieSRutter, e£ fotte e3 ftd) in ber 8abe Ijoten,

bann a6er nadj bem geuer feljen unb e8 fdjüren,

aber bei Ceibe nidjt ben 3)ecfel t)on bem babei

ftetjenben £opfe aufgeben. 5)a$ ©djtoefterdjen, neu*

gierig gemadjt, toa§ toofjl fo befonbereS im £opfe

ftcdfen möge, lüftete ben 2)e<fel, unb ba gudfte ein

gingerdjen fjerauS. I)a ging e3 um ba3 $au3
fjerum unb feinte, benn e3 backte ftd)'3 tooljt, bie

TOutter müffe ba3 33rüberd)en getötet Ijaben, weit

fie auf fein fragen, ob baSfelbe nodj ntd)t toieber

prütf fei, mit „nein" geantwortet Ijatte. 3)er

SSater toar brausen im SBalbe unb madjte ©töcfe

(madjte ftdfj ^olj, inbem er GrbftödCe, ©trünfe unb

©efcmrjel öon gefällten Säumen ausgrub). 9113 e§

nun 2Wittag ttmrbe, ba fagte bie Sfflutter jum

£öd)terdfjen, e3 folle bem 33ater ba8 Sffen bringen,

toaä e§ aud) tljat. „Sftun," fpradj oerttmnbert ber

33ater, „Ijeute bringft bu ja gtetfd)!" Unb nodj

me^r öerttmnberte er jtcfj, at£ tljm baS f$ld\d) f°

füfc fdjmedEte unb fo gut, toie er nod) feinS gegeffen

ju Ijaben ftdj erinnerte, ©ein Stödjterlem aber blieb

traurig unb la£ bie abgegeffenen Jhiödjtem auf unb
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fctmnelte ftc, unb ftc^c ba! bic Shtödjlein, als ftc

beifammen waren, flogen fort wie ein SSögtcin.

Unb ba3 33öglein tarn auf ein 33ädferljau£ ju fifcen,

ba fang e3:

Steine SKutter midj fd&tug,

Steine ©cfymefter mtd) trug,

2ftein S3atcr mid) afj,

2ftetn <©d)toefterje mtd) aufammentaS,

Sluf c ©töcfelje (©töcHcin)

3$ fortßcfloöc bt c 33ögelje.

£)er ©tiefet, bem ber ©efang gefiel, rief bem

Sögtldjen ju, bafc, wenn e£ nod^ einmal fo fange,

er ihn einen SEBecfe hinaufwerfen werbe. 2)aS

SSögcld^en tl)at'3 unb befam ben SBetfe. Darauf

flog e3 auf ba3 £>au3 eine3 ©djuf)ma<ijer£. S)a

fang e$ wieber:

Steine üftutter mtd) erfdtfug,

Steine <Sd)toefter mtd) trug,

2fteln SBater mtdj oft,

SKetn ©d)tt>efterje mtcf) aufammenlag,

2luf c ©tötfelje

3d) fortfloß &i e Sögelje.

„35cm ©ang," rief ber ©djuljmadjer, „gefällt

mir gar toofjl, laft tfjn nod) einmal Ijören, bann

werb' idj bir audE) ein ?ßaar ©klappen (alte, ju

Pantoffeln geworbene ©djulje) ge&en!" 3)a3 33ög*

lein willfahrte unb Befam bafyer bic ©djlappen

hinaufgeworfen. (£8 flog weiter, erft auf eine3

$utmadjer3 £au$, wo e3, nad^bem e3 ba audj mit

feinem ©efange gefallen unb tljn Ijatte wieberfjolen
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müffen, einen $ut, bann auf ba3 $)ad) eint£

©djnetberä, mo c§ auf biefetbe Sßeife eine SEBeffe

erhielt; unb fo befam e3 auf bem §aufe eincö

9Ke£ger3 eine Sßurft unb enbltd) auf beut eineä

9ftüHer3 einen äRü^Iftein. Sttun flog e3 auf bm
©djornftein feineä 33aterl)aufe3. 35a fragte e£ fcen

Wöxtd to£, bafc er auf bie SEtöfte fiel, meldje eten

&on ber 9Kutter gefönt würben. 35ie aKutter, jöS

barüber, fd)icfte ba3 ©dfjmefterdjen I)tnau£, ju fe,)en,

mof)er ba3 fomme. 2)a3 ©d)mefterd)en fonnte itd)t£

erfel)en, 6efam aber ein *ßaar ©djtappen fjerutter

gemorfen. 9hm muftte, Weil bie Slöfee immer nod)

mefjr verunreinigt mürben, ber 33ater ^inau^e^en.

2)er fonnte ebenfo menig etmaS fetjen, befaw aber

einen £>ut l)crabgemorfen. ,,©el)' bu nod) einmal/'

fagte barauf bie Sühitter jum £öd)terdjcu f
„bamtt

id) erfahre, mer ba gar nidjt aufhören mitt, meine

Slöfee mit 2)rei ju bemerfen." Unb ttueter mar
nid)t3 ju feljen, unb mieber aber fam ein (Jefdjenf,

ein SQBecfe , Ijerab. Unb fo fam nad^er, alä ber

93ater ebenfalls ju flauen gegangen, eine SBefte

l)erab, unb atö auf's neue ba3 £öd)teT<f}en mar

l)inau£gefd)i(ft morben mieber ein3, eine Sßurft.

„Sftun", rief ba bie SDJutter aus, „meil :T)r bei alT

ben f)übfd)en ©ad)en nod) nid)t£ entbeefen fönnt, fo

miH id) menigftenö feiert, ob id) aud) eltuaä tjerab*

gemorfen friege!" SJaum ftanb bie aber brausen,

fo fam ber 9ttül)lftein geflogen unb fd)[ug fte fieben

Klafter tief in bie Srbe f)inein. %x , ßott$.
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Jlus dem ^peffart.

er ©peffart ift ein tounberbarer Sßalb,

Unb brin er^ä^tt man feltfame ©efd)id)ten;

Sie SBett ba brausen toedjfelt bie ©eftalt,

SBir bleiben ftetS bie Sitten, Srcuen, ©djlidfjten!

9Kein $äger fprad)
r

3 unb fe£t in 9?ut)
T

ben $a^n.

Skrgebtidj birfdjten mir brei SDiorgenftunben

;

63 lief fein £ier bie mübcn ©djüfcen an,

Saft Sftulje lootjt tljat Jägern fo nrie |>unben.

„§)ier raften nur! £)er *ßla£ ift ttmnberfdjön,

@o ftiljl, fo frei! Sßeld) ein ergö^lirf) ©Clauen,

|)ier in ba£ Sfjal, bort nadj ben grünen $tynf

darüber fern unb femer Suppen blauen!

Unb f)kx ber Sad), umraufcfjt t>on ©rlenfaub,

Unb in bem 93acfj bie äJhtfdjeln — ttne fie bli^en!

D fdjöne SDiufdjeln, halb be3 3^9er^ 9faub:

fott mein Sieb at3 Slrmbanb eud) befi^en."

Srauf mein ©efäljrte : „SBünfdjt foltfj Sleinob nidjt,

D, ttiagt e£ nidjt, in biefe glut 5U langen!

3$r Sßeifcn brausen nennt e£ ein ©ebidjt,

2Ba3 man erjagt fcon biefer 3Jiufd)etn prangen;

Unb ift e3 fein ©ebtdjt: bie Slfjne mein

§at
T

3 fdjon erjä^tt — iljr fönnt e3 je^t audj lefen —
SBie einft ein ©djtoj$ ba brüben auf bem ©tein,

Unb ftoljc 9Ktter in bem ©djloft getoefen.

s
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©d)ön toax be3 9tttterS Softer, hmnberljotb,

2Be3fjat6 ber Sllte gern fein 8te6fte3 fdjmüdEte,

Q$r 2lrm unb ginger reicf) umtoanb mit ©otb,

Unb auf ba3 £>aupt ein sßerlenfrönlein brüdEte.

©ie aber fyracfj: fdjau baS 3Sotf umljer:

SSBie etenb tft'3, tute ganj ber SJiot eigen!

©iefjt e3 ben ©tanj, fü^It e8 bie Dual nur meljr

;

Stfian fott ben 2lrmen feine ©djä^e jeigen!

Qa, gä6 e3 Ijier, toie brüben in beut 33ann,

©etoidjt'ge ^Jädjter, toottt' in ®o(b icfi prangen;

@3 fönnte jeber reiche SSater bann

gürä £örf)terlein ben gleiten ©djmudf erlangen.

2)odj fcfjaut, im SBadje gibt e3 9Kufdjeln öiet!

SWtt äJhifd^etn tnill idj ©tirn unb 33ufen hängen;

3)a3 drmfte 3Räbd)en mag ju eitefm ©piel

©idj SRufc^eltt fudjen, fann in SDtufdjeln gtanjeit.

Sringt SDJufc^cIn mir ju ftotjem ffirönelein,

SringtaWufd^etn mir atäSlrmbanb unb alSSette!""

—

SBie fdjön fie toav in iljrer 9ttufd)etn ©djein,

©djöner, a!3 toenn in ©otb geftrafjlt ftc §ätte !
—

35a fear ein Jhta6' im 3)orf, fein 2tug' fo Kar,

©ein $>erj tote ©otb. fiebrigem §auö entfprungcn,

93arg er ben SBunfdj, ber ftitt er6lü^et ttmr,

£)odj Jag für Sag tJjn mächtiger umfdjlungen.

Digitized by Google



— 203 —

©ie Bannt
7

iljn !aum; fic fanntc nur bcn ©rufe

35e3 freuen Sfrtaben, ber mit frommem Sangen

3>en Sßeg betrat, auf bem getoallt t^r gufc.

®r Ijörte faum be§ frönen Sinb'ä Sertangen.

9ladj aWufc^etjier, fo ging er Sag unb 9?ad)t

Qum 33ad) unb fucfjte 2)?ufd)etn, fudjte, tuä^fte,

Unb ttmfjtt
7

unb fud)te, bi3 ein ©djmucf tooll Sßradjt

Seifammen toar, bem nur ein ©tüdE nod) fehlte:

„Sieg [e§te a6er fotf ba8 fünfte fein!" —
£)er 33ad) geljt tief; im tiefften, tiefften ©runbe

Sag eine SKufdjet; tücffdjen ßauberfd^ein

SBarf fpiefenb fie in weiter grüner SRunbe.

„3)ie totrb bodj mein!"—Unb ttriffenloä faft fpringt

35er $nabe t>on ber 93rücfe jäljem 9lanbe:

35ie 9ttufd)e[ mürbe fein; ben £aud)er fdjlingt

2)ie SBetle fort unb toirft üjn tot jum ©tranbe.

S)en ©djmutf erhielt ba3 2Jiäbd)en, unb fie l)mg

QI)n toemenb um, bie ftumme, geifterbletd)e;

Unb aU ber Jfrtab' begraben ttmrbe, ging

35ie £errin toeinenb hinter feiner Cetdje,

£rug nodfjmatä jenen ©djmud unb legt
7

tljn bann

@tid ju ben ©djäfcen, bie nun alle ruhten —
Sludj fie ttmr tot, beöor ein ftafyx öcrrann. —
£), tücfifdfj fmb bie ©eifter fotdjer Qftuten!"

9llcj. Äaufmttitit.

i
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tSfcaxfex ghrteörtd? I. und $efct.

«i^^er eble, rittertidje £>otjenftaufe, griebrid) SHot*

hart; lebte, nodj beoor er £>erjog Don <3d)tt>a6en

getoorben, auf einer Däterlidjen 33urg in ber an*

mutigen SBetterau. Gr ttrnr bamatä erft brei unb

jtoanjig Qaf)re alt unb in iljm ruljte bie ganje Ijerr*

tidje Shraft eine§ fünftigen £>elbenteben£.

Siner feiner 33urgmänner ^atte eine STodjter,

©ela mit tarnen. £)ie ©djönljeit unb 2Xnmut ber

Jungfrau entjünbeten in ber 33ruft be3 Jünglings

eine heftige Siebe, bie balb fein ganjeä SBcfen er*

füllte. Sineä £age£ begegnete er ifjr int 33ogen*

gange, ber Don ber Sapelle in ben Surgljof führte.

£>ingertffen oom unerwarteten StugenbüdE ergriff er

if)re $anb unb fagte, mit faft jitternber (Stimme:

„©djöne ©ela, id) lieb' eud), unb fann e3 nirfjt

länger Derbergen."

£>ie Qungfrau ftanb ba, Ijod) errötenb unb der*

inirrt, unb fdf)tug bie Slugen nieber. — „Qümt
niefit!" rief griebrtd), unb brücfte if)re §>anb an

feine Sippe unb entfernte ftdj eilig.

3Son biefer ©tunbe an fdjien ©ela ben jungen

£>erjog ju meiben. Gr ttmrbe barob trübftnnig unb

faft menfdfjenfdjeu. Sitte, bie um i§n toaren, 6e*

merften bie S3eränberung, toeldje mit iljm vorging,

aber feiner mochte bie Urfadje erraten. Die fcf)öne

©ela allein ttmfcte redfjt gut 33efd)eib, aber ba£ ©e*

IjeimniS lag tooljfoertoaljrt in iljrem S5ufen.
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Sineä Slbenbä begegneten fid) beibe in einem

einfornen ©ehötj an ber JJing. ©ela fudfjte Sräutcr

ju einem Xxant für if)re franfe ©djtoefter. griebrid)

grüßte fie ehrerbietig— borfj als fie auf bem fdjmaten

^ßfab an ihm vorüberging unb ber ©aum iljre£ ©e*

ttwnbeä if)n berührte, ba toarb e§ 9?adf)t oor feinen

33li<fen ; mit einem bumpfen „ad)" taumelte er gegen

einen 93aum unb Ijatte 9Kühe, \\ti) an bem ©tamm
beäfelben aufregt ju ermatten.

©ela tourbe ergriffen von feinem ßuftanbe, unb

bie Siebe toar auch in ihrem £>erjen. ©ie ging

hutbreid) auf iljn ju, reifte if)m bie £>anb unb fagte:

„SDlorgen, eine ©tunbe t>or Sonnenaufgang, finbet

if)r und) in ber Surgfapelle."

griebrid) fanb fidj balb nadj 9D?itternad^t an

bem beftimmten Orte ein, benn ber ©rfjlaf flot) feine

Singen, ©ela erfd)ien mit bem erften £>ahnenfd)rei.

©ie jog il)n fanft auf eine 33anf bor bem Slltar

nieber, fe^te fid) neben tl)n unb fagte: ff
&}X liebt

mich, unb id) mag eud£j nidjt verbergen, bafe id) euch

auc^ liebe, toenn ich fdjon nicht bie Surige werben

!ann, benn il)r müfct euch eine §au3frau toähten

auä ben Töchtern ber ©rafen unb ^erjöge." —
griebrid) moHte fie unterbreiten, aber fte legte

ihm fanft bie £anb auf ben 3Jhmb unb fuhr fort:

„3$ mag nichts fyabtn öu^er biefer meiner Siebe,

ihr bürft euch bamit nicht begnügen. $ört mich,

bie ©tätte ift heilig, unb toenn ich fehle, fo ift mir

bie ÜKutter be§ Srbarmenä nahe. Qdj null euch,
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memt tljr'3 münfdjt, jebcn £ag, in eben btefer

©tunbe unb an eben biefem Orte feljen — ober

fonft ntrgenbmo ofyne Qeugen. Unfere Siebe mufc

rein bleiben, benn td) möchte fie einft mit Ijinüber*

nehmen, menn tdj fdtjeibe."

35er Qüngüng flaute fie an, mie ein ljöljere3

SBefen, nnb tljm mar, als mürbe bie SBeilje eine3

neuen Sebent über ifjn auSgegoffen. @r Ijätte jefct

äße feine Slnfprücije auf ben ©lanj ber Grbe für

eine £>ütte unb ein ©rabfdfjeit Eingegeben. 9lber

©ela ermannte ifjn, ba& er nidjt unterfanf im

©trom meiner ©efüfjte. £)ie Siebenben faljen fidj

tägtidj in ber Sapelle; ^riebrid^ ruljte in ftiHer

©etigBett an ©etaS SBange, an ©elaS ^erjen,

bod) ftieg nie eine unreine S3egierbe auf in feinem

$nnem.
©o verlebte er ein glüdfltdjeS Qafyc. £>a jog

Saifer Sonrab mit einem großen £>eerljaufen in£

gelobte Sanb, unb ba3 gräulein erinnerte ben §üng*

ling, baft e3 nun Qtxt fei, ber Gfjre feine ©d)ulb

ju bejahen. — „Unfere Siebe ift emtg!" rief ber

eble £>otjenftaufe, unb bot ifjr bie £>anb jum

STbfdjieb. „Gmig!" fagte ©eta, unb fanf an feine

»ruft.

(£r ging nadj sßaläftina unb lehrte, mit 9?uljm

bebeeft, an bie Ufer ber £inj jurüdE. ©ein 93ater

mar injmifdjen geftorben unb ba$ ^erjogtum

©djmaben iljm jugefatten. fjirtebric^ fudjte feine

<Ma auf, aber fie Ijatte ben ©djteier ge*
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nommen, unb er fanb nur einen 33rief öon iljr

be3 Qn^alt^:

,/Du bift $erjog unb mufet 3Mr eine

©atttn mähten. ^df) Ijabe ein glücftid^e^

Qafjr gelebt, unb bte3 reitet au£ für mein

übriges Ceben. Unfere Siebe ift eitrig."

griebrid) erfannte ben fyoljen ©inn in ben

SBorten feiner ©etiebten unb fdjttmr, if)rer toert

ju bleiben. @eta£ 33rief trug er beftänbig auf

feiner ©ruft, unb als er nad) einigen 3°^ren fM)

toermiiljlte, ba toätjtte er eine ©attin, tum toeldjer

er getoift toar, baft er fie nie lieben fönne. 2ln

ber ©teile, too er feine ©etiebte im ©e^ötj ge*

funben, legte er ben ©runbftein ju einer ©tabt

unb nannte fie ©etaljaufen, unb in biefem

Slamen betoal)rt ftd) nod) ba3 Slnbenfen an bie

treue Siebe be3 ebten £>oIjenftaufen. Ä . <s$reikr.

<£eln§axt\exx.

k
u ©einkaufen an ber 2)tauer

©teljt ein fteinern altes £>aupt

6in(am in bem §au$ ber Trauer,

2)a3 ber ®pl)eu grün umtaubt.

Unb ba£ $aupt, e§ fdjeint ju fyredfjen:

©tarb bie ganje beutfdje SBett?

SQSitt Eein SDlann bie UnbiH rädfjen,

33i3 ber <£rbe «au jerfSOt?
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Unb baä £>aupt, e3 freistt gu grüben,

gragenb un3 Ijatb ftreng, fyalb milb.

Safet e§ un3 in £>emut füffen,

Da3 ift SJaifer griebridjS 33tfb.

£>errtidf) fjat fein ©dfytofs geftanben

£)ier oor langer, ferner Qtit,

er nadj ben SDtorgentanben

3og in ©otte£ fjeifgen ©treit.

9?otbart, toie fo feft gebunben?

©ält ein 3au&rc bid) gebannt?

Öftieftt l)ier 33tut au£ offnen SBunben?

©inb ba§ S^ränen an ber 2Banb?

Sllter |)err, id) fann bir melben

SReid^, fdjöneä greubentoort:

©d)au! 2)ort äietj'n öiel tanfenb gelben

$n bie ©djtacfjten ®otte3 fort

Unb bie 2BeIfdf)en ftnb gefdfytagen,

Unb e£ fiegt ba3 fyeil'ge Shreuj;

SBicber fefjrt aus beinen Jagen

ÖebenSfüHe, CebenSreij.

3Wagft nun bidj jur 9?uf)e fegen,

SllteS, jiotjeS Saiferljaupt!

Deine Sraft, bein SBaffenfegen

Sßirb un£ nimmermehr geraubt.

SR. ö. <S#en!enborf.
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j&o geht'S Ijinab ben breitgeftrecften 9tfjcin!

©maragbne Qnfefn taudjen aus ben Sßeffen,

£)ie in bcr Ijodjergtüfjten ©onnc ©djein,

Umtoeljt t>on $üf)tung, üppig grüncnb fdjtoettett,

grudjtfetber toogen bort am tjol)en ©tranb,

$)e3 33tütenftaube£ boffe SBogen quellen

SBolfen auf, befrudjtenb ringä ba§ Canb;

^Darüber ragen bidjt frudjtreidje 33äume;

2Beingärten blühen toeiter, t^ren SRanb

Umgrenjen Ijod) am 93erg ber SBätber ©äume.

Unb £)orf unb ©täbtdjcn grüben nal) ber $tut,

%nxm, ®tebe[, ©ärten ftnegelnb in beut gluffe,

2)ie Haren SEBogen Hingen toof)tgemut

33ejaubert t>on ber ßanbfdjaft Ijolbem Kuffe.

Unb ttritbe SRofenfränje, morgenfdjön,

ttmleudjten batb bie (Stirnen rofger grauen,

3)ie Süiänner tirinben ftdj beim Ciebgetön

5T)e3 Sßeinftocf3 Btoeige ringö um §aupt unb Srauen.

5)er SR^eingau.
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33acd)anttfdj toaHt e3 fort, als fäm ju ©aft

©in luftig W&xfyn burdj bie SBett gegangen.

23ir machen bann am 2Balbe8faume 9laft,

3Son fdjmutfen Sudjengttjeigen übergangen —
35id^t hinter uns bufttioH SBatbetnfamfeit,

SSiel hnlbe Stumen ftefjt ber 33li<f bort prangen,

£)ie Stmfel ftngt aus fyotyen SBtpfetn toeit,

Die freuen 9?el)e jie^n ant Slbljang nieber —
©rfdjrecfenb raufdjt ber ©iifje grünet Sleib,

Unb sie^n au3 ©djludjten füfee 2Balbf)ornlieber.

Unb uor un£ liegt fo retdj ber rljeinifdje ©au,

2)aft felbft ein (Snget feinen ©egen priefe.

$f)T glaubt nicf)t meljr nadj biefer tnädjfgen ©djau

2)a3 3ßärd}en öom verlornen ?ßarabiefe.

Unb ftraljlt
7

eudj audj ber Srbe ^eßfter ©lang,

9iie fat)t il)r Canbe fetter nod) aU biefe

©onttnertage blülj'n. 3)en Slütenfranj,

S)en biefe Canbfdjaft beut, fudjt iljr t>ergeben3.

Dem £)idjter gtau6t: Ijier blühet üotl unb gan§

Qn feiner £>err(icf)feit ber Saum be3 Sebent!

35enn auf ben mitben ©onnenljügetn ftelj'n

S)er (£rbe toürjigfte unb befte Sieben.

SWögt if)r ber ßünber leiten ffreiS burdjgetj'n,

3)uftreid)er totrb fein Qfreunb ben SBein eud) ge&en.

Sei biefem ©djmucf in 93erg unb ©trom unb glur
2Bie treibet gtut auf glitten Ijier baS Öeben!

©3 ift als ftaunte felbft ftdj an SRatur!
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©eljt taufenb Serdjen in bie Cüfte flettern

Unb über biefcr Canbfdjaft im Sl^ur

3)ie nimmcrmüben füfeen Cteber fdjmettern!

93on 33ingen bi3 ©obtenj.

Unb ernfter ttrirb bcr ßanbfdjaft IjettreS 93ilb:

Statur, bie eben Ijolb unb frolj gebietet,

©rgtefct fidj Ijier in SRfjtytfjmen, ftürmifdj hnlb,

9Kng§ l)at fic ©d)ityfung3trümmer aufgefdjidjtet.

3)en Sauf be£ breiten, tiefen ©tromeS fjemmt

©eHtyp unb SRiff, feft, tro£tg aufgeridjtet,

9ln benen ftd) ber Safjn jerbredjenb ftemmt,

SBenn ftugen ©inn'S if)n nid)t ber ©djiffer leitet.

Unb jorntg ob ber £>inbermffe fdjtoemtnt

2)er gtufo, ber Unzeit unb ©etoalt bereitet.

33atb be^nt er ftdj, ein glatter toeiter ©ee,

SDietandjolie liegt brütenb brauf ergoffen,

Site f)egte Ijier bie SBelt ein tfefeS 2Bel),

33erfd)loffen $ürifd)en ftarren getefoloffen,

Site trau'rte fte ob einem jäljen Stob.

SBalbbädje Bommen in ben glufe gesoffen —
5Der einj'ge Slang! ©in bumpfer ©djrei ber 5Rot

©ibt bir ba3 <£cfyo äntoort au§ ben ©Sjtudjten;

2)er 9lljein &er<jafc faft, bafc er ©trom; ba$ S3oot

2)e3 ©Ziffer« jieljt gemadj gtei(^ mie auf Sutten.
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£)od) öom ©eftab grüfct mancher ftotje Sau,

$)a3 -Dlittelalter fjat ftdj Ijier entfaltet;

9Ring3 ragt ©emäuer, feft, gettmltfam, grau,

Qur ßeit be8 gauftredjtö friegertfd^ geftaltet.

63 tft, alä ttmrc jener 3e^ ©efd^tec^t,

2)a3 nun im namenlofen ©rab erfattet,

©eflüdjtet I)er ju mörbrifd)em ®efed)t,

ift, als müßten auä ben bunfetn türmen

©eftaltcn, bie einft trotten allem SRed^t,

Sftod) 9läd)ten3 Ijier ju ©eifterfd&tadjten [türmen.

©o finb fte alle! ©ielj, toeldj prädjtig 9ieft!

Ü)a {jängt'S mit feinen ftarfen bumpfen -Kauern,

9Wit feinen türmen an bem 33erge feft!

©ielj, feine Xfyore, bie jerbrod^en trauern!

2)er ©pljeu friert baä ©teintoer! grün Ijinan,

2)ic ©infter fcfyauft bu brauf im Sßmbe flauem,

9ltebgra3 babei! 35a liegt e3 ttrie im S3ann.

£rier l)at bie Slrmbruft lange md)t gefdjtmrret,

£ter ^at mit ©djtoert unb Sange 9Rann unb 2Wann

Qm blut'gen Kampfe lang ftdfy nid^t fcernrirret.

£)ajtmfd)en ragen Jftrcijen alter Qzxt

35u trittft hinein unb füf)tft bie ©eele beben.

35ie $unft l)at fte gezeitigt unb getneiljt

338er ttmgte biefe ©äulen ju ergeben?

333er Ijat be3 $reujgang§ SBölbungen erbaut,

333er biefeg'ßteratS fjotbeS 33tumenleben?

333er matte btefeä genfterS glammenpradjt,

2)urdjlobert twn ber ©onne ©trafjlengeiftern?
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(Sie fjct6en ftttt unb ernft it)r 338er! öoCtöradjt,

2>ocfj ntcmanb ftmdjt bir t>on bcn großen Sffieiftern.

33om gelfenfamme ftarrt ein SRittenteft

SDtit Rifjnerfjabner Jürmc tro^'gen Binnen,

Tlit ftarren äRauern, ftarfgefügt unb feft,

9^tt bumpfen, tiefen, feuchten, graufen Surfern,

<Mt feefer SBrücfen fargem Überreft,

Wlit fyof)[en genftern unb mit öben Grfern.

c«$gl< 5)a6 idj fo traurig bin!

(Sin 2Rärd)en au£ alten 3c^cn/

£)a§ fommt mir nidjt aus bem \£tnn.

SDie Suft ift füf)l unb e3 bunfelt,

Unb ruljig fließet ber SRljein;

$er ©tyfel beS SergeS funfeit

Qm Slbenbfonnenfdjein.

2>te fdjönfte Qungfrau fiftet

3)ort oben nmnberbar;

3f)r golbneS ©eftfmteibe blifcet,

£ie fämmt it)r golbeneS &aar;

<£ie fämmt e§ mit golbenem $amme
Unb fingt ein Cieb babet,

2)a8 Ijat eine nmnberfame,

©ctoaltige belobet.

SSolfgang »Hill« ö. «öniflSiüinter.
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$)en (griffet im Reinen ©djiffe

GShrgretft e$ mit ftnlbem Söelj;

G£r fdjaut nid)t bie gclfcnxiffc,

®r frfjaut nur fjinauf in bte §>ölj\

3$ glaube, bie Söetten berfcf)ftn0en

Slm (Srnbe ©Ziffer unb $al)n;

Unb baS Ijat mit tljrem (Singen

3)te fiorelei ßettycm.

pie Jungfrau auf dem ^oreCet.

|n alten ßeiten tieft fid^ manchmal auf bem Coretet

(Curtety) um bte Slbenbbämmerung unb beim

9Jionbfdfjein eine Jungfrau feljen, bie mit fo anmutiger

(Stimme fang, baft alle, bie e$ Ijörten, baoon bejaubert

mürben. SSiete, bie fcorüberfäfften, gingen am getfen*

riff ober im ©trübet jugrunbe, toeit fte nidjt meljr

auf ben Sauf be§ gafjrjeuge^ arteten, fonbern öon

ben ^immtifd^en Sönen ber tounberbaren Jungfrau

gteidjfam toom Seben abgetöft ttmrben, ttrie ba3 jarte

Seben ber SHumc fid) in füftem Dufte öerfjaudfjt.

Sftiemanb Ijatte nodj bie Jungfrau in ber 9tälje geflaut,

at3 einige junge gtfe^cr; ju biefen gefeilte fte ftdj

biStoeilen im legten Slbenbrot unb geigte ifjnen bie

©teilen, too fte ü)x üfte£ auswerfen foHten, unb jebeä*

mal, toenn fte ben Stot ber Jungfrau befolgten, traten

fte einen reichlichen gang. S)ie Qünglinge erjäljtten

nun, tooljin fie famen, öon ber £mtb unb ©c^ön^eit

ber Unbekannten, unb bie ©efc^ic^te* verbreitete ftdj

Ti
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im ganjen Öanbe umfjer. (Ein ©ofjn beS ^falggrafen,

ber bamalS in bcr ©egenb fein §oflager Ijatte, Ijörte

bie ttmnber&oKe 9D?är unb fafete eine innige ßuneigung

p ber Qungfrau. Unter bem 33ortoanb, auf bie

Q|agb ju getjen, nafjm er ben 2Beg nadfj Sßefel, fe^te

fidj bort auf einen Siadjen unb liefe fidj ftromabmiirtS

fafjren. SHe ©onne ttmr eben untergegangen, unb

bie erften ©terne traten am Gimmel Ijeroor, als fidj

baS ga^rjeug bem Öoretei näherte, ,,©cf)t il)r fie

bort, bie bertoünfcfjte 3<*uberin? 2)a£ ift fie gettrift!"

riefen bie ©Ziffer. £>er Qüngling Ijatte fie aber

bereite erbtitft, ttrie fie am 3T6I)ang be£ gelfenbergeS,

ntdjt toeit oom ©trome, fafe unb einen Sranj für

ifjre gotbenen CodEen banb. $e£t öernafjm er aud)

ben Slang tfjrer ©timme unb mar batb feiner ©inne

ntdjt meljr mächtig. (Er nötigte bie ©djiffer, am getS

anjufaljren, unb nod) einige ©djritte batoon mottte

er anS Canb fpringen unb bie Jungfrau feft Ratten;

aber er nafjm ben ©prung ju furj unb tjerfan! in

ben ©trom, beffen fdjäumenbe SBogen fdjauerfidj über

il)m jufammenfdjlugen.

S)ie Siadjridjt oon biefer traurigen Gegebenheit

fam fdjnett ju ben Dfjren beS sßfaljgrafen. ©djmerj

unb SBut serriffen bie ©eete beS armen 33ater3, ber

auf ber ©teile ben ftrengften 33efef)l erteilte, il)m bie

Unljolbin tot ober lebenbtg ju liefern. (Einer feiner

#auptleute übernahm eS, ben SBillen beS ^faljgrafen

ju ooHjiefjen; bodj bat er fidj auS, bie $eye oljne

weiteres in ben Styein ftürjen ju bürfen, bamit fte
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ftd) md)t tnetleidjt burdj lofe fünfte aus Serfer unb

33anben befreie. Der *ßfa($graf froar bieS jufrteben.

3)er Hauptmann jog gegen 9t6enb au3 unb umftettte

mit feinen SReiftgen ben 35erg in einem £wt6Ereife

t>om 9?^eine au3. Sr felbft nafjm brei ber beljerjteften

au§ feiner ©djar unb ftieg ben Öoretei Ijinan. 35ie

Jungfrau fafe oben auf ber ©pi§e unb Ijtelt eine

©cf)nur t)on 33ernftetn in ber £>anb. ©ie faft bie

SKänner t>on fern fommen unb rief tljnen ju, tt>a&

fie fudjten. ,,2)icf), ßauberin!" antwortete ber $aupU
mann, „bu fottft einen ©prung in ben 3if)ein bafyin*

unter madjen." — „Si," fagte bie Qungfrau (adjenb,

„ber SRfjcin mag mtd) Ijoten." Sei biefen SBorten

marf fie bie 23ernfteinfd)nur in ben ©trom fyinab

unb fang mit flauertigern Xon:

,$$atzx, gefdjtüinb, öcfdjtoinb,

3)te toeifeen Stoffe fd)icf beinern ®inb,

(SS toia reiten mit SSogen unb SßMnb."

Urplöfctidj raufdjte ein ©türm baljer; ber 9*f)ein

erbraufte, baft toeitum Ufer unb £)öf)en üon meinem

©tfdjt bebeeft Würben; jtnei SBetlen, toeldje faft bie

©eftalt t)on jtoei weisen 9?offen Ratten, flogen mit

33 lifceSfAnette au§ ber £tefe auf bie Suppe be£

gelfen§ unb trugen bie Jungfrau Ijinab in ben

©trom, tvo fte öerfdjtoanb.

$e§t erft erfannten ber Hauptmann unb feine

Sfried)te, bafe bie Jungfrau eine Unbine fei unb

menfcfylidje ©etoalt itjr ntdjtS anfja6en Eönne. —
©ie festen mit ber Sftadjridjt ju bem *ßfaljgrafen
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jurücf imb fcmben bort mit ßrftaunen ben totge*

glaubten ©ofyn, ben eine Sßette an£ Ufer getragen l)atte.

35ie Coreleijungfrau liefe jtcf) üon ber $eit an

nidjt tmeber fjören, o6gteidj fie nodj femer ben 93erg

betuoljttte unb bie Sorüberfdjtffenben burd) ba§ taute

SJladjäffen ifjrer Sieben necfte.

enmltig fdjüttette ber §er6ftfturm bie Sßtpfet

mächtiger Jaunen unb ttmljlte in ben grün*

litfjen gluten be$ alten 9?fjein3; einselne SBoßen

jogen flüchtig au§ SBeften am^rimmel t)in, fcon too

ber SÖionb nur ein mattet, btaffeä Sicfjt %ux ®rbe

fanbte; baä Reifere ©eljcul hungriger SBölfe brang

aus ben biegten SBälbern: e£ war eine fdjauerlicfje

9tad)t öiele Qafjrfjunberte bor unferer 9ira. 2)e3*

ungeachtet toanberte rufjig unb furd)tlo$ ein fremb«

arttg gefleibeter SKann mit einem 9?änjleht auf bem

9?üc£en unb einem breiten ©djtoerte an ber (Seite

ben Ufern be3 9?f)eine3 entlang. Sr mar Ijodjgc*

warfen, unb fein ©eftd)t befdjattete ein 23art, hne

man iljn je§t nod) an ben antifen Söpfen au£ ben

SRömerjeiten ftefjt ; bie ganje Srfdjeinung tuar Sljr*

furcht gebietenb.

(£3 tnar ettt>a in ber ©egenb ber alten ©tabt

£rier, atö fidj ber SBanberer ermübet am SRanbe

31. «djrcibcr.

pie Gründung von ^axxt^
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einer mit §agenbuttenfträudjem bctoadjfenen (£r~

l)öf)ung unter einer alten £anne nieberliefe. „SBeldjer

©turnt to6t über btefe raupen ©eftlbe!" begann er

ju reben, „e3 ift bodj ein hntbe£, barbarifdjeS 8anb,

biefeS ©ermanten; feine ©intooljner gleichen gettnft

btefer Statur. 2Ba3 fjabe iij aber für SBaljl ! 2fu3*

geftoften au3 bem fdjönen, mitben 8anbe jenfeit3

ber ©ebirge, bleibt mir nidjtö übrig, als meine

Sunft unter biefem raupen Gimmel ju üben, unb

idj glaube, e£ foö mir gelingen, Canb unb 8eute

ju milbem.

üftadj biefer Sflebe öffnete ber SBanberer fein

^ßäcfletn unb fing, burdj bie SReife hungrig getnorben,

begierig an ju effen. *ßlö§ltd) liefe ftdj ein fürdjter*

lidjeä ©eljeut t>ernel)men, ba£ au3 einem naljen

33ufdje fam. — „SRirfjt allein bie 9Wenfd)en, fonbern

aud) biefe graubepeljten SEiere, bie ljier nodfy häufiger

ate im frönen Italien fein fallen, ffeinen e3 auf

mtd§ gepatft ju Ijaben," — badete ber grembe. Unb
nrirflid) Ijatte er ftd) nicf>t getäufdjt, benn ein mächtiger

SBolf ftanb auf einmal t>or \f)m unb betrachtete iljn

mit grimmigem 83tidEe. (Der ftxtmbt ergriff aber

oljne gureijt fein turje§, breitet ©(Jjtnert, unb betoor

bie Seftie Qeit Ijatte, einen ©afe ju t^un, ftiefe er

e3 iljr mit fotdjer äßadjt in bie 33ruft, baft fte ju

feinen güfeen tljr räubertfdjeS 8eben au3rödjelte.

hierauf fefcte er ftdj ttrieber an feinen ?ßlafc unb

toerjeljrte ben 9?eft euteS geränderten Ääfe, gerabe

als ob nidjtS vorgefallen toäre.
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Diefer grembting mar bcr in Zubereitung fräf*

tigcr ©albcn unb in ber Kenntnis bcr mannigfachen

Kräfte ber Statur moljlerfa^rene SWago 9t e q u a m,

oon ©eburt ein Kette, unb vertrieben au8 Italien,

meil er bie ©ötter verhöhnt unb ben SluSfagen ber

^ßriefter feinen ©tauben beigemeffen hafte-

ten Sag nach ber obenerwähnten Stacht !am

9t e quam in bem alten $rier, bamafe nur au£

einigen $öfen beftehenb, an. ©ein ©rfdjeinen mar

ben mitben, raupen ©ö^nen ©ermanien3 auf*

faHenb ; fein römifcher gufe (jatte bis ba^in Deutfch 5

lanb betreten, unb nod) unabhängig von frembem

Sinftuffe unb frei von fremben ©itten lebten feine

(Smmohner in einem l)alb mttben ßuftanbe, tranfen

i^ren SBtet unb afcen it)r SBilbpret. Samen je ein*

mal bie nafemeifen ©aüier ju einem ungebetenen

Sefudje, fo mürbe ihnen berfetbe von ben beutfdjen

Speeren unb Streitäxten fo verleibet, bafe fte fetten

einen feiten magten! 3tuch 91 e quam märe faft

erfdjtagen morben ob feinet frembartigen StuSfetjenS,

hätte fidj nicht eine *ßriefterin feiner angenommen,

mit propfjetifchem ©eifte beS grembtingS 2Bei3f)eit

mit berebten SBorten preifenb.

3Son bem §ome eines gemattigen Stuerodjfen

ferner öermunbet, tag ber ©raf be3 ®aue£ gefährlich

barnieber; man führte Uiequam vor ihn; er untere

fudjte bie Sßunbe, bebiente fti) feiner mitgebrachten

©atbe unb fräftigen Kräuter, unb ber ©augraf

genaS in furjer Seit. 3lu3 ©anfbarfeit ertaubte
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iljm berfetbe, in ber ©egenb ju Bleiben unb feine

göttliche SJunft ju üben, unb ftelje! Sftequam tljat

e3 mit folgern Erfolge, bafc fein Stuf bi3 tief in bie

germamfdjen SBälber brang. 2)abei toar er ein

fdjöner, ftatttidjer SKann, ber in güljrung be3

©peereS unb in tapferen Stetten feinem 3)eutfd§en

nadjftcmb. 28a3 SBunber atfo, toemt bie blauäugige

Sodjter beä ©augrafen e£ gerne falj, bafc ber liebend

toürbtge ßauberer \\)x fd^ön tljat; feine SEBorte toaren

füfo unb einfdjmeidjetnb unb ganj baju geeignet,

ein toeiblidjeS £)erj ju gewinnen. Sßandjc Slbenbe

belaufete ber 9ftonb baö liebenbe ^Jaar, ttrie e§ in

Ijarmlofer 9Äinne fdjöne ©tunben tierlebte; aber

ptöfclidj jogen fidj an bem £>orijonte ber Öiebenben

büftere SBolfen jufammen. —
JKedjtitba foßte nadj bem SBitlen ifjreö ge*

ftrengen 33ater3 ba§ Sßeib eineä Ruberen »erben,

©erljarbo, ber ©of)n eines mächtigen ©augrafen

in ber Sftadjbarfdjaft, t>atte bereite um fie getoorben

unb bie 3u 1
a9e fyx*% 93ater3 erhalten. Sftequamä

üftebenbuljter tt>ar aber ein gar ttutber unb ungeftümer

Wann, ber bem ßauberer jebenfaH3 ba£ Ceben^Iid^t

auägeblafen l)ätte, toenn nid)t bie (Sage verbreitet

getoefen, biefen feinen geinb Knuten feine irbifd^en

Söaffen berttmnben, er fei feft gegen fjeuer, ©peer

unb ©d)tt>ert. —
Slufeer SBiedjtitba fyatte Sttago SWequam

unter ben £)eutfd)en audEj nod) triete anbere STn^änger

unb 33ereljrer
; mancher, bem er mübere ©itten unb
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nü^lidjeä SBiffen beigebracht hatte, ttmr feinem Celjrer

in treuer Slnfjänglidjfett ergeben.

3)er ßauberer toax ein großer $reunb

ebten 2Beibtoerf3, unb faft fein Xag herging, baß

er nicht in ^Begleitung [einer (Stüter unb greunbe

bie Söitfber burdjftrichen hätte. 5Wun trug e£ fidj ju,

baft er eineä Stageä feinem geinbe ® erwarb o auf

ber Qagb 6egegnete. „£m, elenber grembüng, je§t

fährft bu l)ina6 in ber £>ela finfterc§ SReidj!" —
rief ©erwarb o, mit gemaltigem Slrme feinen ©peer

nadj Sftequam fdjteubernb; biefer aber und) fc^nett

unb getoanbt bem Demic^tenben SBurfe au$, fo bafe

bie SBaffe über il)n toeg in eine ©id)e fuhr. @3
entftanb nun ein allgemeiner ffampf, in toeldjem

©erfjarbo fchtoer öertounbet ttmrbe. —
Slocfj toar bie ^Dämmerung nic^t angebrochen,

at3 9Äed)tilba ihren Oeliebten f)afttg au£ bem

©djtafe rüttelte. „Site !" begann fie, „foeben erhalte

td) bie Äunbe, baft ©er^arbo'ö SSater mit feinen

fämmtlichen 9ftannen im Slnjuge ift; er toiH feinen

©ofjn ratzen ober fetbft untergeben. Sludj mein

S3ater ift feljr ungehalten über 2)id), £)eine£ 33teiben3

ift baljer nicht mehr hier, ©ei inbeffen jufrieben,

ich folge 2)ir." „SBenn £>u mir fofgen toitlft, fo

fei e3! /y entgegnete ber Qauhtxex, ftdj fdjnett reife-

fertig madjenb. ©rauften Irrten i£jrer fdjon bie

getreueften Stnljünger.

Sflod) ttmren bie gfüdjttinge nidjt toeit entfernt,

als fte fdjon bie ©djladjtgefänge ber h^beieitenben
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©ermatten öernaljmen. ©ie beeilten iljre ©dritte

uttb erreichten gtücflidj bie ©teile, ber gegenüber

ftdj be3 üttatneS gelbtid)e£ ©ettmffer mit ben grüntid)

flaren fluten be3 9?Ijeme3 öermtfdjt. „3)a iff£

fdjön, ba lafct un£ toeilen!" fagte bie fd)öne 2Jledj*

titba. „^a, ba tfi'3 fdfjön, ba tooHen ttrir un£

niebertaffen!" entgegnete SWequam unb feine 33e*

gleiter. 9luf be£ ßaubererS 33efeljt ttmren balb einige

Käufer errietet ; fein SRuf al3 SOieifter in ber Qav&tx*

ftmft verbreitete ftd) balb in bie femften ©egenben;

toon allen ©eiten ftrömten bie ©ermanen Ijerbei, um
ftdj feinet 9late8 ju bebienen, ein §>au8 entftanb

nadj bem anberen unb — 9Koguntta ttmr ge*

grünbet. —
Sinft fanb man einen breiten ©tein, unb al£

man benfetben mit öieter 9Rüfje umgefeljrt fjatte,

follen beutlidj bie SBorte ba geftanben Ijaben:

„Moguntia ab antiquo Nequam. a

&. Saut.

per "gfiaxxfetuvm.

toar, tük bie ©age berietet, nadj ßfjrifti^ ©eburt 968, als £atto IL, «6t ju gulba, ein

3Wann öon großer Slugljett unb überhaupt glänjen*

ben ©eifteSgaben, jum ©rjbifd^of öon üttainj er*

tväfyt ttmrb. (£r toar aber ein Ijartfjerjiger Sütonn
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unb bem ©eije feljr ergeben, Raufte baljer ©djäfcc

auf ©d)ä$e unb oertoafjrte fte forgfättig.

SBäfjrenb fetner ^Regierung trat ju 2Jiainj unb

in ber umltegenben ©egenb eine fo grofee £mnger3*

not ein, bafe bie 9lrmen auf 3Kanget an ßebenf*

ntittetn bat)in ftarben. Sin großer Raufen brang

bor §attof ©djtofe unb beftümtte ifjn mit flefjenben

Sitten um Cinberung iljrer Sftot.

Der fjartljerjtge SKann öertoetgerte ef i^nen

unb fdjalt fte, bafe fte müfeigef, fdjtecfjtef 3SoI£

mären unb nidjt arbeiten sollten.

2>ie Slrmen mürben ungeftümer unb forberten

mit furchtbarer ©ttmme 33rot.

£>a liefe $atto eine grofee äfajaljt hungriger,

unter bem ©cfjeine, a[£ fottten $xixd)te unb Sebent

mittel unter fte aufgeteilt toerben, in eine ©djeune

)xdj fammeln, liefe biefe bann jufdjüefeen unb in

33ranb ftetfen, fo bafe alle ben elenben Job in ben

glammen ftarben. Unb mäfjrenb ber Ungtücftfdjen

Staggefdjrei auf bem geuer Ijimmelan ftieg, rief er

in rudjlofer güljllofigfeit ben 9Kitf)elfern bef SSer*

bredjenf ju: „£>ört if)r, toie bie 9Jiäufe pfeifen?"

Slber ef fcfjtoieg nidjt bei biefer ©reuelt^at bie

Stacke bef Rimmels, bie einen munberbaren unb

noc^ nie erhörten Stob über $atto oerljängte. (Sf

cntftanb nämlidj unb ftürgte auf ber Stfdje ber er-

bärmlich Verbrannten auf i§n ju ein foldfjef £>eer

oon 2Wäufe, bafe, mofjin er ftd) audj toenben mochte,

biefe Stiere mit 33iffen ityn oerfolgten. ©d)lofe er

$efeter, ©agcnlrana. 15
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ftd) nod) fo eng ein, fo brangen fie burdj bie fleinften

9H§en, [türmten in unzähliger SWenge Quf in lo£

unb biffen, jerfleifchten unb jeroagten ihn. Unb fo

groft toar if)r Ungeftüm, bafe, je heftiger man fie

abjutoehren furfjte, mit befto ftärferer unb erneuerter

3But fie auf if)n losgingen; ja, too fte an SBänbcu

unb Tapeten feinen tarnen fanben, ben nagten

fte toeg.

2(13 fidj nun ber Sifdjof in biefer jämmerlichen

Sage ju ßanb nirgenbä fidler fah, ba fudjte er im

Söaffer ^ttfe. @r liefe fid) beg^al6 in einem üftadjen

nad) einem unterhalb be3 ©täbtdjenä 83ingen mitten

im Siljeut erbauten £urme überfein, ber fcon altert

her al§ SBarte biente, um bie ©chiffenben t)or ber

©efaljr beä 33ingertod)£ ju ttmrnen.

£)ier, burdj boppelteS Sotltoerf fidj fidler toäfy

nenb, ^offte er, ber retfeenbe ©trom toerbe ben

Käufen ben ßugang ju ihm oertoehren unb er fo

öor ihrer 2But gerettet fein. Sltlein auch ba ent>

ging er ber göttlichen ©träfe ntd)t. £>ie 2Käufe

fchtoammen in fo ungeheurer 3^ ü^er ben ©trom,

bafe fie, obgleich e*ne äWenge im Strome erfoff,

bennoch ju Saufenben am SEurme anlangten. 9hm
fletterten fte an ben 3Rauern hinauf, brangen überall

ein, bem Sifdjofe nach un& jerfleifchten ihn fo, bafe

er enblich be£ jämmertidjften £obe£ fterben mufete.

Ödjnert.

Digitized by Google



227 —

Per ^iäufctuxm.

^ufcturm um Mitternacht
rlp 2)eS SBifcfjofS £atto ©eift ermaßt;

(5r flicht um bie Sinnen im $>ötlenfd)em

Unb glüljenbe Sftäuölein hinter U)m brein.

2)er hungrigen §aft bu, $>atto, geladjt,

S)ic (Scheuer ©otteS jur $ütle gemad)t;

$)rum marb jebeS $örnlein im <Speid)er bein

33erfef)rt in ein nagenbeS SWäufelein.

2)u floftft auf ben 9tyein, in ben ^nfelturm,

2)oaj hinter bir raufdjte ber 9Jcäufefturm;

$)u fdjlofjeft ben £urm mit eherner Xfyüx,

©ie nagten ben <Stein unb brangen herfür.

€>ie fragen bie ©peife, bie Cagerftatt,

<Sie fraßen ben £ifd) bir unb mürben nid)t fatt;

©ie fraßen bid) felber $u aller ©rau£

Unb nagten ben tarnen bein überall au£.

gern rubern bie ©tfjiffer um 2Kttternad)t,

SBenn fd)n)irrenb bein irrenber ©eift ermad)t;

(Sr flicht um bie Sinnen im &öUenfd)ein

Unb glüljenbe SRäuSlein hinter ihm bretn.

5t. mpifä.

15*
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olanb, ber mannhafte Sfteffe $arl§ be3 ©roften,

ftrcifte einft toon $ngetljeim am 9?l)ein Ijinab,

um bie frönen ©egenben im grül)ting3fd)mu<f ju

fe^en. Slbenbä tarn er auf eine 33urg, too er um
ein SWadjtlager bat unb mit treut)erjiger ©aftfreunb*

fd)aft aufgenommen mürbe. 2)er 33urgl)err fdfjüttelte

ifjm freunblid) bie $anb, ttrie einem alten 33e!annten,

unb feine £od)ter fjotte aläbalb SBein unb 2?rot

Ijerbei unb füllte einen frönen gläfernen *ßofal,

morauf ba£ SBa^en be3 Surgljerrn gar fiinftlid)

in garben ju feljen ttmr. 3113 nun bie Jungfrau

oor ifjm ftanb in aller ©djönljeit unb 9lnmut unb

mit jüdjtigem Srröten ifjm ben ?ßofal barreidjte,

ba ergriff e§ i^n gar fonberbar unb feine |>anb

gitterte, inbem er ba£ ©la£ naljm, unb er ttmrbe

barob glüljenb rot. £)a badete er bei fidj: £>a3 ift

bir nie üor bem geinbe gefdjefjen, unb felbft unter

ben ©öbetn ber ©arajenen ntcfjt; unb fdjnell er-

mannte er ftd) toieber unb ttmftte bem 93urg^errn

auf aHe£ redjt gut 33efd)etb ju geben. Slber bie

ganje Sftadjt buref) ftanb ba$ 33ilb ber Jungfrau

oor iljm, unb er fc^lief nur toenige ©tunben. 2)e£

3Jiorgen3 beim Slbfdjteb fragte ifjn ber Surgljerr

nadj feinem Sftamen. 9totanb fdjämte fidj faft, ifjn

ju fagen, benn e3 toar bamit gar großer 9luf)m

uerbunben, unb ba£ 3Sott fang Meie Cieber toon
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feinen Jljaten. 2)er alte SRitter toar IjödjtidE) er-

freut, einen fofdjen ©oft bei ftdj ju Ijaben, unb bat

il)n, nodj einen Sag ju bleiben. 3Me ftttfame #ilbe*

gunb fagte fein SBörtlein baju, ober man mocfjt'

ifjr'3 tvofy anfeljen, bafe il)r ber grembe nicfyt unge*

legen ttmr.

SRolanb blieb gern, unb feiner Siebe toudjfen

balb bie ©dringen fo fdjnett, bafo fie mutig

ttmrben. Salb gab e£ aud) eine günftige ©elegen*

Ijeit. SRolanb ging in ben ©djloftgarten unb fanb

bort bie Jungfrau, tote fie unter einem Styfelbaum

faft, bie $änbe faltete, als ob fie betete. (Sin

frommer, freunbtidjer £raum mufete in i^rer ©eele

fein, ba3 fal) man an ber £>ulb iljre£ SWunbeö unb

an ber ©innigfeit iljrer ©eberben.

SRolanb ging auf fie ju unb ttmfete nidjt redjt

ein ©efyräd) anjufnityfen. 2)ie fdjöne £)ilbegunbe

fafj eine 9?ofenfno3pe am 33oben liegen unb Ijob fie

auf. SRotanb bat fie barum. S3i3 je^t, fagte er,

fdjmücft meinen £>elm nodj fein &id}m eines lieben

SlnbenfenS, unb toenn meine SJampfgefätjrten öon

ber ©dfjönfjeit unb ber lugenb tljrer gräutein

fpredjen, muft iä) bie Singen nieberfdjtagen unb

fdjtuetgen.

S)ie Jungfrau errötete, flaute iljn an, über*

rafc^t unb ergriffen, ©ie madjte eine Setoegung

mit ber $anb, als toollte fte il)m bie 9tofe geben,

liefe aber fdjnell ben Slrm Kueber ftnfen. 9iolanb§

Sluge flehte fo innig unb bod) fo befReiben, bafe fie
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iljm bie 9?ofe barretdjte mit ben SBorten: £)a£

©dfyöne bergefjt fd^ttcH.

9?oIanb magte e§ je^t, t)on feiner Siebe 31t

reben, unb $itbegunb geftanb if)tn, mefyx mit 33lidfen

als Sßorten, bafe er tl)r nidjt gleichgültig fei. ©ie

gelobten ftd) etoige Streue unb 9?olanb toerfaradj

gleid) nadfj bem beoorfteljenben Qfetbjuge toiber bie

Ungläubigen an ben SRljein gurüdEjufeljren unb fie

heimzuführen al£ feine $au$frau.

J)er 3l6fd)ieb ber Siebenben toar flill unb

fdjmeräücfj. ©te fRieben ntit einem 4>änbebru<fA

unb toa3 fie ftdj Ratten fagen mögen, lag in iljren

Stitfen. S)ie Jungfrau lebte öon nun an in gänj*

lieber 3urüdfgejogenljett unb Ijarrte täglich auf Wafy
rid)t tum bem ©eliebten. 33atb !am bie ftunbe t>on

neuem dlufym, ben er ftdj ertoorben, unb bie ©djiffer,

bie auf bem 9tljein fuhren, fangen feine SBaffen*

traten.

©in $ahr fear nun batb berfloffen unb bie

9?at^rid^t oon einem ^rieben verbreitete ft<Jj all*

gemein. SineS 3lbenb3 fam ein SHtter in ba£

©chlofc unb bat um Verberge. (£r Jjatte in Sarl&

$eer gebient unb £>itbegunb erfunbigte ftd), nicht

ofjne bange Sl^nung, nach SRolanb. Sr fiel neben

mir, antwortete ber Sftitter, bebedft mit 9hihm unb

mit SBunben.

35ie Jungfrau fonnte fein äßort hervorbringen

unb ^atte audfj feine 23jränen. $m ftummen ©djmerj

fafe fte ba toie ein SKarmorbilb auf einem ©rabmat.
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Sftctd) ad)t lagen bat fic ifjren 93ater, ben ©djleier

nehmen ju bürfen, unb ftc ging in baS SHofter auf

ben grauentoörtl). 3)cr Sifdjof, in beffen (Sprenget

ba3 Slofter gehörte, ttrnr ein 33erh)anbter tljreg

£>aufe£ unb gemattete iljr, ba£ ^ßrüfung3jal)r ab$u=

fürjen unb nad) brei 9Wonaten fdjon ba3 ©etübbe

abzulegen.

Sinige 3e^ barauf fam 9?olanb auf bie 33urg

if)re£ 33ater8, um ftc afö Staut Ijeimäufüljren. Gr
mar für tot auf ber 3Baf)lftatt liegen geblieben, aber

bodj lieber ju td) gekommen unb burd) forgfante

Pflege feiner SBwben genefen.

2113 er fyöxtt, tvtö vorgegangen, toarf er feine

SBaffen üon fidj unb lieft eine JJlaufe bauen auf

bem $el8, ber feitbem 9totanb£edE Reifet, an beffen

guß ber grauentoörtlj im 9?t)eine liegt. 35a faft

er nun tagelang bor ber £f)üre feiner Ginfiebetei

unb faf) fyerab aif ba£ Ätofter, in toetdjem feine

©eliebte too^nte. grülj, menn bie ©locfe $ur SDlette

rief, ftanb er auf öom Säger unb ging IjinauS, ben

Gtjorgefang ber Jungfrauen ju Ijören, unb oft

toafynte er, $Ubegunben$ (Stimme unterfcbeiben $u

fönnen. (Spät in ber Sftadjt, tnenn er nodj ein ein*

fameS Ctdjt in eimr Qtfc flimmern fal), glaubte

er, e3 fei |)tfbeguri)e, bie für il)n bete.

Qtoti 3a^re flogen fo vorüber unb ber ©ram
fjattc bereits bie fefte Siraft feines Sebent aufge*

jeljrt. 9ln einem trüben £>erbftmorgen flaute er

f)erab auf ba3 Äloffcr, ttrie getoöljnlicb, unb fal) auf
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bem SSirdjIjof ein ®rab aufmerfen unb iJjm tarn

öor, afe 06 eine (Stimme neben ifjm flüfterte : ®3
tft für £>ifbegunben ! (£r fdjitfte einen 93oten in

ba3 Softer unb erfuhr, baß fte öoffenbet Ijabe. (£r

falj fte einfenfen in bie füljfc 9tul)eftatt unb Ijörte

bag fdjauerltdje SRequiem ftngen, ben legten Stbfdjieb

ber Cebenben öon ben £oten. £)et ©(Jjmerj über*

mältigte fein Öeben, unb man fanb iljn öor feiner

Silaufe fi^en, ftarr unb tot, bie Slugen naä) bem

Silofter gemanbt.
Sf. ©djretb«.

Pas ^i^perf^aC

c^^inter Cord) liegt ein milbeS, einfameS £I)at

mit einigen armen Kütten. Sange mar e3

unbemoljnt, benn Diele, bie es betreten Ratten,

mürben auf mancherlei SBeife geneit unb geängftigt,

unb einige famen auefj gar nid)t mieber jum S3or*

fdjetn. 33or mehreren Qa^r^unbirten begab ficfy'iS,

baft brei feefe junge ©efetlen it ber 9ll)eingegenb

tuftreiften. (££ maren ©öljne reifer Sauffjerren

au3 Dürnberg. $n ber £)erbeqe ju Cord) (jörten

fte üon bem munberlicijen Xfyak unb faxten aläbatb

ben ©ntfdjluft, baäfetbe ju befugen. 3Kutig arbet*

teten fte ftdf) burdj bie 2Bilbm§ unb gelangten naefj

einer fjalben ©tunbe $u einer ungeheuren gelfen*

maffe, meldte faft bie ©eftalt ene3 ©cfjtoffeS f)atte.
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Sfadj toaren oben fdfjmate, fpi£ jutaufenbe genfter

eingefallen, tote bie genfter eine3 £)ome£. 9lu3

einem ber genfter flauten neben* unb übereinanber

brei nmnberfdjöne toeiblidje Söpfe. ©ie riefen ben

Jünglingen ein tirieberfolteä „33ft" ju, unb biefe

jagten untereinanber : „2)a3 fieft nidjt fo graufig

au£, toie man un£ gefagt l)at. 2)ie frönen Jung*

frauen mögen tooljt Sangetoeite baben, nur holten

hinauf unb ifnen bie ßeit aetfürjen." Der gel3

fatte gur ©eite eine fdjmale %\jür. £)ie brei ®e*

feilen gingen hinein unb famen burdj einen langen,

buntten ©ang an eine treppe. £>iefe führte fie in

eine geräumige 33orf)aHe. 9lber bie ginfterniä war
fjier fo groß, baß man bie £anb oor ben Stugen

nid)t fel)en tonnte. Sftad) langem ^erumtappen

geriet einer ber SBanberer an eine %\)ür unb öffnete

fie. (Sin ©lang öon taufenb Serjen flimmerte \f)nen

entgegen unb bknbcte ifyx ©efidjt. ©ie befanben

ftdj am Singang einer toeiten |>alle, beren SBänbe

t)on oben big unten mit großen Spiegeln bebetft

toaren. Qtoi^dftn ben ©Riegeln toaren unjäljüge

ßeudjter mit brennenben Serjen. ,,©eib un£ teilt*

fommen!" riefen bie brei Jungfrauen, unb reiften

ifjnen bie $änbe entgegen; aber bie ©efellen be*

fanben fidj in großer SSertegenfeit, benn ftatt ber

brei faljen fte mel)r als ljunbert fdjöne äßäbdjen*

geftatten; au£ jebem ©piegel flauten tuetdje Ijerbor

unb boten ben gremben bie $änbe jum ©ruß unb

ladjten ob iljrer SBerbu^tljeit. Je^t öffnete fidj in

Digitized by Google



- 234 -

einer Uttfdje ber $atte eine ©piegettljür unb ein

l)od)geftaltcter ©rei£ trat fjerauS in f^toarjem ®e*

manbe unb mit freibetoeiftem 93art. Sr ging auf

bie Jünglinge ju unb fagte: „$$x feib tootjt ge*

fommen, meine SDdjter ju freien, Q$ null nid)t

fntefem, benn idj bin fein Sauftjerr, unb toitt einem

jeben üon eud) taufenb *ßfunb ©otbeä jur 9lu3fteuer

geben."

2)a tadjten bie 9D?äbd)en nod) mefjr unb bie

jungen Seute mußten nidfjt, nm£ fie benHen ober

fagen fofften. — „Slun, fo neunte ein jeber bie

©einige!" rief enbtidj ber Sitte mit bomternber

©timme. ßttternb ging jeber ber Qüngtinge auf

eines ber Sftäbdjen ju, unb inbem er iljm bie £>anö

ju geben meinte, berührte er einen ©Riegel. Ü)a

fing autf) ber ©retö ju tacken an unb fagte: „QdE>

ttrilTS eudj bequemer machen." @r führte je$t einem

jeben eine ber Jungfrauen ju unb mie unljeimttdj

e§ aud) ben ©efellen um£ §erj fein mocfjte, fo ftegte

bodj ber ßauber ber ©djönfjeit ü6er bie gurdjt unb

fie cnt6rannten alte brei in t>erberbtid)er ©tut ju

ben Sutern be£ Sitten. — „Jdj ertaube eudj, eure

93räute ju Eüffen", fagte biefer. ©ie tieften fidj

ba3 nidjt jjtoeimat fagen, aber bie Sfüffe betörten

itjnen £>ers unb ©inne notf) mefjr. „Qe^t müfct

ttjr aber aud) eine *ßrobe eurer Siebe geben", fing

ber ©reis lieber an. „2)?eine SCödjter tjaben feit

geftem Slbenb itjre brei ©djofetiere öertoren; baS
eine ift ein ©tar, ba3 anbere ein 9tabe, ba3 britte
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eine ©tfter. SBaljrfdjeinlidj ftfcett fte brausen im

Sßalbe. $ljr mögt fte baran fennen, baft ber ©rar

ein SRatfet toeifc, ber Stabe ein Siebtem, bie (Slfter

ober bie ©efcf)id)te tfjrer ©rofemutter erjäljlt, fobatb

fte barum gefragt toirb. — ©eljt nun, tljr toadern

greier, unb fjott bie lieben Jierdien, bie fromm ftnb

unb ftdj gern fangen (äffen."

Die brei ©efetten traten nad) ben SBorten be£

©reifet. Ungefähr eine 93iertelftunbe t>on ber gelfcn*

Burg fanben fte bie brei Sögel ne6eneinanber auf

bem 9lfte einer abgeworbenen ßirfje ft^en.

„©tarmafc, fag' un3 bein Stätfel!" rief einer

ber ©efetten.

35er ©rar flog fjerab, ifjm auf bie ©ctjutter,

unb fagte:

„(Sprieß, toa3 ftfet btr im ©ejtcfit

Unb bu fiefjft'S im Riegel md)t?"

„Stabe, 2ta6e, fmg bein Siebtem!" rief ber

jtueite.

2)er 9?abe fang mit ettna3 ^eiferm SEon:

„(Sinft ins ©djtaraffenlanb sogen

£)rei Pfaffen auf einem ©aut;

3)a famen bie $3ögel geflogen

®ebratm jebem oorS Sftaul;

2)otf) feiner fam in ein Sftcwl hinein,

$ie 33ögel waren groß, bie ÜRäuter flein.

©ar hungrig teuren bie Pfaffen

^Bieber um in$ 33aterlanb

Unb fa)toören: „SSet ben ©djlaraffen
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(Sei bodj fein gunfe $erftanb,

©onft müßten bie gebratenen SSögel Hein,

SDie 9ttäuler ober grö&er fein.'"'

Saum hatte ber Söget fein Siebtem bollenbet,

als er gteid^fattö oom Saume Ijerab flatterte unb

fid) bem feiten ©efelten auf ben Sopf fe^te.

„Stfter, Stfter, erjäfjF mir bie ©efdjidjte t>on

beiner ©rofcmutter", rief jefct ber britte.

$)te Stfter roarf ftd) in bie Sruft unb erjagte

:

„SDteine ©rofcmutter toar eine elfter unb legte

6ier unb barauS ttmrben ttrieber Slftern, unb roenn

fie nicf)t geftorben ttmren, fo lebten fie nod)."

9D?it biefen SBorten fd)lug fte ifjre gitttdje unb

flog bem britten Jüngling auf bie £>anb.

Die jungen Saufherren ttmren nic^t roenig er*

freut, bie *ßrobe fo leidet 6eftanben ju ^aben unb

fte eitten £>at3 über ffopf ber getfenburg ju, roeldje

fte aud) mit einbredjenber STiac^t erreichten. 9113 fte

aber in bie §aüe traten, roar md}t3 mehr t>on ber

bracht ber ©piegettoänbe ju fefjen unb ebenfo toentg

t>on ben frönen Jungfrauen. £)ie grauen SBänbe

unb Pfeiler be£ leiten ©etoölbeä Ratten feine 33e*

fteibung unb in brei Sßifdjen ftanben brei £ifdje mit

Söein unb (Steifen befefct. ÜDrei uralte, jajjntofe

^ütterc^en ttmcfelten ben Jünglingen entgegen unb

reiften ihnen bie toetfen §änbe junt ©rufe. „9lch,

unfere lieben freier, frästen fte, roie au3 einem

SRunbe unb umarmten bie betroffenen Jünglinge

fo tjerjtitr), bafe e§ biefe fatt unb toarm überlief.
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üftun fingen bie SRütterdjen burdjeinanber ju

fdjnattern unb ju Hamern an, bcr ©tar fagtc fein

fRätfet fjer, bcr 3tabe fang fein Cieblein unb bie

(Slfter erjagte bie ©efdjidjte t)un ifjrer ©roftmutter.

Surj, e3 toar ein ©equief unb ©epiet, bajj niemanb

ein SBörtletn t>erfte§en mochte. Qebe3 SDHitterlein

ergriff je$t feinen 9lu3ertt>äf)lten beim 2frm unb

füfjrte tfjn an einen ber brei £ifcf)e unb fprad) iljm

t>on ben golbenen Jagen, bie fte mit einanber Der*

leben sollten auf ber f5etfcn^ur9- ^e *>rci

Söget fangen unb fdjtnafcten in einem fort. Die

©efeKen füllten toeber junger nod) Dürft, boef)

liefe fid) ein jeber einen 33ed)er föftlidjen SBeinS

aufnötigen unb faum Ratten fie ben geleert, als ein

tiefer ©djlaf fiel) ifjrer bemächtigte.

Die ©onne ftanb bereite Ijodj am trimmet, als

fae ertoacijten. ©ie lagen in biestern ©eftrüpp am

gufe einer ttritb jerriffenen getfemoanb unb Ratten

äftüfje, auf bie Seine ju fommen unb ftdj in3 gretc

ju arbeiten. Soll ©djam unb ärger nahmen fte

ben 2Beg burd) baä £l)al jurücf, a6er t>on alten

Seiten tönte au3 ben Säumen ba3 toerttmnfdjte Sft,

Sft ^erab, unb e£ tarn ttjnen bor, al3 ob auö jebem

SBtyfet ber Sopf emc£ alten 9ftütterdjen3 ifjnen ju*

grinfe. Slm 2lu3gangc au£ bem Xfyal in bie Ebene

fafeen bie brei Sögel auf einer alten Ulme, unb

ber 9iabe fang fein Cieb, unb ber ©tar fagte fein

9?ätfel unb bie Elfter erjäljlte iljnen iljre ®efd)id)te.

einer ber ©efellen, ber nun lieber Eerf nmrbe, tuetC
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er freies gelb unb SWenfdjen bor ftd) falj, fragte

einen Bauersmann, ber e6en toorüber ging : „®uter

greunb, fannft bu un3 Woljl fagen, Wa3 biefe öer*

Wünfdjten SSögct eigentlich meinen ?"

„2Benn it)r mir'S nidjt übel nehmen wollt/7

antwortete ber Sauer, „fo beut' id) eudj ben ©djerj.

3)a3 SRätfet be3 ©tar3 gefjt auf eine Sttafe, wie fie

tvofy mandfjer fdjon bekommen Ijat, bie aber jum
©lüdf niemanb feljen fann. 2)er 9?abe mit feinem

Sieb Witt fagen, man foll bie gebratenen SSöget

lieber mit ber $anb fangen, als mit bem 9Kaul,

unb bie Gifter erjäljtt eine ©efdjidjte, bie eure ©nfet

ernd) einmal fcon eud^ ergäben Werben.''

S)tc brei ©efetten faljen fidj einanber faft etwas

einfältig an unb toermaften pdf) fjocij unb teuer, nie

wieber auf ein 33ft ju Ijören, aud) wenn e£ auS

bem fdjönften Sühmbe fommen follte.

Schreiber.

uf einem fteiten Berggipfel bei SSaub fteljt man
bie uralte 33urg ©utenfelS, bie öon bem

©rafen t)on Düringen an bie ©rafeu üon galten*

ftein tarn.

$m brannten $aljrtjunbert lebte Ijier ©raf

Wltyp öon galfenftein, ein männlicher SRitter, ber
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eine ©djtoefter Ijatte, SlamenS ©uta. Q$re ©t^ön^

Ijeit, iljr 93erftanb unb iljre anmutigen ©itten führten

eine Sftenge greter nadj ©utenfetS, a6cr feiner

modjte bie ©unft beS gräuleinä gewinnen. £>a

ttmrbe ein grofeeä Jurnier nad) ffiötn au^gefdjrieben,

auf toetdjem bie ebelften unb tapferften 9?itter nidjt

nur öom Stljeinftrom, fonbern aud) au3 ben übrigen

©auen 35eutfdjtanb3 unb anbern Sänbern erfd^ienen.

Und) ber ®raf üon galfenftein unb feine ©djtnefter

jogen baljin. Unter iljnen jeidjnete ftd) ein englifdfyer

SRitter au$ burdj feine fyolje ^elbengeftatt, bie *ßradjt

unb SSoftbarfeit feiner SÄüftung unb Sßaffen unb

bie ©djönljeit feinet ©treitroffeS. gn ben ©cfjranfen

mochte iljm niemanb hriberfteljen, unb er blieb immer

©ieger. 33ei ben Sfeften, am £>°fe btä

bifdjofä öon SSöln bei biefer ©elegenfjeit gegeben

ttmrben, Ratten ber frembe SRitter, beffen tarnen

aufeer bem (Jrjbifdjof niemanb fannte, unb ©uta

ftdj gefeljen, unb tum nun an fdjien ber SBritte für

feine anbere ÜDame meljr Slugen ju Ijaben. 9ludf>

©uta£ Slidfe begegneten manchmal ben feinigen unb

brücften meljr au$ al3 Neugier ober getoöljnlicfyeä

SBoljlgefallen an einem tapfern Kämpfer.

Sei einem abermaligen ©tedjen fafe ©uta mit

bieten anbern btüfjenben grauen auf einem Satfon

unb liefe, als ber Stüter eben üorüberfyrengte, aus

Xtnadjtfamfett iljren $anbfdjuf) herabfallen. Qener

fprang augenbtidttid) t>om SRofa, Ijob ben £>anbfci)uf)

auf unb fyrad), ftd} tief uerncigenb, ju bem grau*
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lein: „Vergönnt, fdfjöne £)ame, bafc idj btefeä geilen

an meinem $elm befeftigen bürfe, e§ ttrirb mir ©lücE

bringen/' 9Kit fittfamem ©rröten nitfte fte iljm

ein Qa ju.

Seim §auptrennen Ijob ber engtifdje Stitter

ttrie getoöljnftdj alle feine ©egner au£ bem ©attel.

©Uta freute ftdj barob, aber nocf) fjöfjer fdjlug tljr

$e% a[g Ü)r 33tuber bem (Sieger Ijerätid) bie §anb
brütfte unb ifjn auf feine 33urg eintub.

S)er ©raf öon Qfaßenftein fear mit feiner

©d)h>efter erft feit wenigen £agen nadj feiner S3urg

jurüc£ge!e§rt, alä ber englifd^e Stitter bort erfdjten*

xmb bie freunblid)fte SCufnaljme fanb. £)rei Sage

bertoeilte er bafetbft unb fanb in biefer geit ©elegen*

Ijett, ©uta allein ju fprecijen. Sr erHärte iljr feine

Siebe unb feinen SEBunfdj, iljre £>anb ju beftfcen.

„SBenn idj aud) noc§ meinen -Kamen fcerfdjtoeigen

ntu^/' fe^te er Ijtnju, „fo feib bodj öerftdjert, bafe

fein gtetfen Ijaftet toeber auf ber Stjre meinet ©e-

fcijledjteä, norf) auf mir fetbft. 9lad) brei 3D?onaten

fefjre id) lieber unb toerbe feierlich um eud). 33i£

baljin betoafpct meine Ciebe nodj al$ ein ©eljeirnntö!"

©uta gab in jungfräulicher SSertüirrung iljre

SinitjiHigung, unb feinertei 9trgtt>oljn fam in i§re

reine ©eete. 2)er Slbfdjieb beS 9tttter§ liefe in iljrem

©emüte eine ftitte ©dfjtoermut jurütf, bie fie jebod)

öor üjrem Sruber ju verbergen fudjte. Um biefe

Bett ging ba£ I)errlidje ©eftf)ledfjt ber $of)enftaufen

unter; bie beutfdjen Slurfürften trennten fidj bei

^
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ber 2Bal)t eines neuen SönigS
;

einige gaben iljre

©timme 2ltp{jon3 bem SBetfen öon Eaftitien, bie

übrigen SRidjarb öon EorntoaHiS, ber ein 33ruber

toax $einrid)3 III., SönigS t>on ©ngtanb. £>ie ritter-

lichen Sigenfdjaften be3 festeren, meljr aber nod)

fein 9?eidjtum, jogen bie äWef)rjalj( ber gürften auf

feine Seite, unb er ttmrbe in 3lact>eu gefrönt.

Qnjtüif^en lebte ©uta auf tljrer 33urg traurige

Jage. 2)rei, öier unb fünf SDlonate toaren vorüber*

gegangen, unb fie Ijatte öon iljrem bitter nichts

meljr gefeljen unb gehört, Qljr ftitter ©rant fonnte

auefj tfjrem 93ruber nicfjt länger entgegen, aber er

fragte fte umfonft nad) ber Urfatfje, fte fd)ü£te jebeö-

mal ein Untooljlfein bor. StneS £age£ erfdfjien üor

beut £f)ore öon ©utenfetä eine glänjenbe ©djar öon

SReifigen, unb auf bie f^rage be§ SurmtoarteS be*

geljrte SJönig 9ftd)arb (Sinlaft. Der ©raf öon %aU
fenftein ging ifjm fogteidj entgegen, aber toie erftaunte

er, afe jener fein 33iftr auffdjtug unb ber ©raf ben

engtifdjen bitter erfannte, ben er früher auf feiner

33urg betoirtet. „$l)r feib ü6errafd)t, in mir einen

33efannten ju pnben ? Qd) fomme, um bie 33efannt*

fdjaft ju erneuern unb eud) jugteidj um bie £>anb

eurer frönen ©djtoefter ©uta ju bitten.
7'

,,2(d), meine arme ©djtoefter! 77 anttoortete ber

©raf; „fte leibet an einem gegebnen Summer, unb

bie SRofen tljrer Sßangen öerbtetdjen. 77

,,©o gel)t ju tfjr unb metbet iljr einen freier/

öcrfdjmeigt aber meinen tarnen, tiefer §mnbfd)uf)

£>cfe, Sagcnfran^. 16
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fei mein gürfpredjer." 3Rit btefen SBorten gab

9ttd)ctrb bem ©rafen ben ^anbfdfjul), ben er öon ber

©uta auf bem furnier erhalten.

35a3 gräulein erfd^raf, a(3 iljr 33ruber ju tfjr

tn8 ©ernac!) trat unb einen freier metbete. 2lber

beim SlnbtidE be3 £>anbfd)ul)e3 fam ein gittern in

itjre ©lieber unb fte ttmre beinahe in Dfynmadjt

gefunlen. ©te folgte ttjrem SBruber in bie $atte,

too Stidjarb ifjrer kartete, ©ie flog in feine Slrme.

,$d) batyte, iljr hättet mein toergeffen, ober ttmret

im Kriege gefallen."

„9D?einft bu, ein Sritte fenne bie beutfdje £reue

ntdjt?" entgegnete SRidjarb.
;/
3)ann toerbiente idj

nid^t, bie beutfdfje ffirone ju tragen." ©uta fal) iljn

toerttmnbert an. „Qa, ja/' rief ber ©raf öon gatfen*

ftein, „bein englifd&er 9titter ift SHdjarb t>on Com*
nmKtö, unfer ffönig!

Unb SRtdjarb führte ba$ beutfdje ffibelfräutein

als feine ©emaljtüt Ijeim.
vi. tsujrcioer.

pie Beiden *g8ruöer.

nter £>irjenacij liegen auf jäljen, mit Sieben

betoadjfenen gelfen bie jerfaffenen 33urgen

ßiebenftein unb ©ternfetä, meldte insgemein

bie 33 r ü b e r genannt toerben. Qn &cn a^en 8c^Ctt

ber beutfd^en Sapferfeit unb 2Rinne lebte Ijier ein
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Stttter, ber jtoei ©öljne Ijatte, bic er forgfam erjog.

Wxt ben 6cibcn Jfnaben ttmd}3 ein SWägbtein Ijeran,

bie elternlos toar, aber reid) an 93eftfctümern. Qfjre

gugenb ging in Ijerrtidjer SBeife auf, unb beibe

Srüber liebten fie, aber ein jeber trug feine Siebe

füll in feinem £>erjen.

3Me Jungfrau toar nun m &em Älter, ftdj ju

verheiraten/ unb ber 3Sater machte iljr ben 33orfdjlag,

unter feinen (Söhnen ju toäljlen. (£3 toar iljr nidjt

»erborgen geblieben, bajj in beiben biefetbe jfteigung

glimme, unb fte toollte feinen betrüben. Der ältere

Sruber glaubte fie bem jüngem geneigter unb bat

fte fetbft, fid} für iljn ju erflären. ©er alte 9titter

fegnete feine Jftnber unb legte ityre #änbe ineinanber,

bod) fottte ber Sag ber Ürauung notfy tterfdjoben

werben auf eine getuiffe ßeit fyinauS.

3)er ältere ©ruber falj baS ©lütf be§ jüngeren

ofyne 9Mb, aber bie SRufye toax bod) aus feinem

|>ergen gettridjen, unb bie Jungfrau fam tljm feit

tljrer SJertobung nur nodj tiebenSloürbiger bor. Sr

fafcte baljer ben Sntfdjlufc, ftd) ju entfernen, unb

ging nadj SRenfe, ju bem dürften, ber iljn gern

aufnahm in fein ©efotge.

Um biefe ßeit tarn ber ^eilige 33ernljarb an

ben 9tljein unb prebigte ba£ ®reu$. gaft t)on allen

SSurgen jogen @bte nad) granffurt, too Saifer

Sonrab ben frommen 916t bem 33otfe öorftellte, unb

tiefen ftdj mit bem Äreuje bejeicf)nen. Salb toeljte

t>on allen ©djlöffero am 9tl)ein bie galjne mit bem
16*

/
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ßetdjen beä SrlöferS, unb täglidj falj man fröpdje

©djaren toanbern, bic nadj bem gelobten ßanbe

gingen. 9luf ben jüngeren ©ruber toirfte bieS mit

untniberfteljtidjer ©etoatt, nnb er befdjtofe, gleichfalls

nad) *ßaläftina ju gießen unb erft bei feiner £>eim*

fcfjr feine Verlobte jum SICtar ju führen. 2)er alte

SSater fdjüttelte ben Soff, bie Qungfrau fudjte iljre

Sfjränen ju verbergen, aber ber junge fRttter btie6

bei feinem 33orl)aben, fammelte ein ^ä^ntein unb

führte e3 nad) granffurt jum Saifer. S)er 3Sater

ftarb balb barauf, unb je£t fefjrte ber ältere ©ofyrt

uon 9?enfe auf feine t>ätertid^e S3urg juriicE. ©eine

Siebe tootlte ttueberfefjren in iljrer ganzen ©tärfe,

aber er meifterte fie baburdEj, baß er bie Jungfrau

gettriffenljaft atä feine ©djtoefter betrachtete. — Qtüd

$aljre toaren bereite vorüber gegangen, al3 bie 9iadj s

ridjt fam, bafe ber jüngere 93ruber jurüdEfeljre au§

*ßatäftina unb eine fdjöne ©rtedjin mit ftd) bringe,

bie il)m angetraut fei. ©eine SScrtofite tterfanf in

ftitten Summer unb fafete ben (Sntfdjtuft, in ein

Softer ju ge§en.

35er ältere 93ruber aber entbrannte in ebtem

3orn ; er toarf bem 33oten, ben ber jüngere fcorauS*

gefanbt ^atte, feine $eim!unft ju melben, ben ^anb*

fdjul) toor bie güfee unb fagte : 35ie3 ift meine 2lnt*

tt>ort. 3U8^C^ rief er fe^nc SWotinen auf unb traf

Stnftalten jum ernftlidjen Kampfe.

2)er Sreujfa^rer langte mit einer frönen
@ried)in auf ber benachbarten 93urg ©ternfete an,

Digitized by Google



— 245 —

h)e(d)e fein 93ater für i(jn erbaut Ijatte. 9tU6aIb

begann ährifdjen ben beiben 33rübern eine blutige

gefjbe, unb fie forberten fid) jum ß^etEampf. ®<*

trat bie Jungfrau jttnfdjen fie, mit ber SWilbe eineä

SngelS, unb toerföljnte fie mit einanber. hierauf

fcfjteb fie au3 bem frieblidjen Slufentljalt ifjrer Sttnb~

Ijeit unb naljm ben (Soleier.

©tille Srauer fdjtnebte nun üon jefct über ben

ginnen t)on Ciebenftein, aber auf ©ternfelS toar

ber ©i^ färmenber greu&e - ©djönljett ber

©riecht unb bie 3lnmut tljre3 Umganges jogen

alle jungen 9ütter ber ©egenb an, unb fte ließ ftd)

tljre |)ulbigungen gefallen.

35er ältere 93ruber fatj ba3 Unglütf be3 jüngeren,

el)e e§ biefer felbft erfannte, unb berfdjaffte üjm

©elegenfjeit, fidj t)on ber Untreue fetner ©attin ju

überjeugen. 2)er junge bitter fd)nob SRadje unb

njottte bie ©riedjtn ermorben, aber fie entflog nod)

jur redjten ©tunbe.

Qefct fdjlofe ber ältere ben Serjtt)eifetnben in

feine 9lrme unb fprad) ju ifjm: Cafe un3 mit einanber

efjeto£ leben unb baburdj ben ©djmerj ber 3un9 5

frau efjren, bte i^re $ugenb im Slofter vertrauert,

©ie gaben ftdj bie §änbe barauf unb blieben um
toerefjlidjt unb ungetrennt bi3 an ifyr (Snbe. 2Kit

iljnen erlofd) iljr ©tamm. traurig blicten bie

Srümmer ifjrer 93urgen in3 SEfjal Ijerab unb Ijeifeen

nod) bie 33rüber.
3t. @<$ret&cr.
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jefct feinen SJtamen trägt. Baute ftd) im Qafye

575 berfjeitige©oar feine Sttefe ©egenb

ttmrbe öon armen gifdjem 6ett)o()nt unb fear fetjr

gefährlich für bie ©djiffenben. 35er fromme 9ttantt

naf)m ^ier feinen Sßohnjt^, um benen, bie ©djtff*

brudj gelitten, beijufteljen unb bie Qfifcher in ber

Öe^re beä ©toangeliumS ju unterrichten. Slud) fanb

jeber mübe SBanberer in feiner 3effe e*tt Obbadj

unb ein Sßilgermahl. Sein SBunber, baft ber SJiame

be3 toohlthätigen Sremiten tt>eit unb 6reit befannt

ttmrbe. Sludj Sfönig ©iegbert ^örte öon ihm unb

rief i(jn an feinen £>of unb toollte U)n jum (£rj*

bifdjof oon Xrier machen, aber ber bemütige ©oar
fcfjlug t§> au£ unb lehrte ju feinen armen gifdjertt

jurüdf.

9113 er alt unb fiedj auf bem Sterbebette lag,

fdjidfte il)m JEöntg ©iegbert jtoei ^riefter unb tieft

fpäter ein Äirdfjtem auf bem ©rabe be3 ^eiligen

©oar Bauen, toeldjeS 6alb mit ©ütern unb Opfern

rei^lic^ befdjenft ttmrbe. SBunber gefd)a(jen an feinem

©rabe, unb feine ßeHe 6Iic6 nad} tote ttor ber ©i§
ber ©aftfreunbfdjaft, unb toer fatt unb gleichgültig

vorüberging, bem begegnete gettrifc ettoaö ©chlimme£.

@o gefdjah e3 SJarl bem ©roften, als er auf einer

Siljeinreife gleichgültig an ber QeVit be3 ^eiligen
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oorüberfuf)r. ©r ttmrbe plöfctid) von einem fo bieten,

finfteren Sftebet umgeben, baft er gttnfdjcn ©t. ©oar

unb ©obtenj auf offenem getbe übernachten mufcte.

Seine ©öljne Sari unb Sßipin, toelcfje tätlichen §afe

gegen einanber trugen, fanben ftdj am ©rabe be£

Einftebler^ unb ptöfcücfj toar aller ©roll in t^nen

gefdjttmnben, unb fte fanfen ftdj verföl)nt in bie Slrme.

2lud) Slarte gelie6te ©emaljtin, gaftrabe, fudjte Ijier

unb fanb ©enefung von einer fdjmerjlidjen Siranfljeit.

9?äuber jerftörten fpäter ba3 ©rab be3 ^eiligen

©oar unb verbrannten bie Kirche, in toeldjer mandjeS

franfe £)erj ßinberung, unb bie QtUen, in benen

viele mübe SBanberer gaftltdje Stufnaljme gefunben

Ijatten.
8t. ©Fretter.

on einem 33erge {jtntcr SGBefel bticft bie 33urg

©Dönberg ftitt unb einfam in ben SRfjein

f)inab. $ier lebten einft jieben ©djtveftem, roeldje

man bie fteben fdjönen ©räftnnen nannte. 35er

9iuf i^rer ©djönljett verbreitete ftdj allenthalben,

unb au§ ber 3laf)e unb gerne ftrömten eble Qüng*

linge tjerbei, um fte ju fcfjeu. 2Ber fte aber fal),

bcr muftte audj einer von iljnen fein £>erj taffen,

unb fo gefdjafj e£, bafe auf ©djönburg bie greier
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auä* unb eingingen, ttrie Bei einem ftattlidjen §of*

lager. 2)ie fieben ©djtneftem Ratten iljr Sßoljlge-

fallen an ben 33etnerbungen ber toieten ftattttd^ert

Stitter, benn e3 mar babei fo fjeiter unb Iebenbi$

auf bem @d)(offe, baft fte ftd) !ein fd}önere£ fiebert

ttuinfdjen motten. £)ie falben Städte fjtnburij

Ratten fte einanber ju erjagen, ttm§ iljnen be3 £agc3

ü6er begegnet mar, benn jebe ^atte tfjre eigenen,

necfifdjen (StnfäHe, benen ftcf) bie Siebfjaber bequemen

mußten, ©o trieben fte e§ einige Qaljre fang, oljnc

baft itjre £>erjen ftd) ber Siebe geöffnet fjätten, unb

toemt gleidj mancher Qüngting be8 lofen ©ptcfc^

überbrüfftg ttmrbe unb ftd) äurücfjog, fo famen bod)

halb ttueber triefe anbere, bie ftdj
T

£ tooljt zutrauten,

bie tiftigen Qägerimten fel6ft am Gmbe nod) ju um*

garnen. $n ber Xtjat ttmrben biefe aud) jute^t

fefjr in bie ©nge getrieben, benn bie Qüngfinge

tootften ftd) nidjt mef)r länger gum 93eften galten

laffen unb gaben ftd) ba3 SBort, bie 33urg famt unb

fonber§ auf immer jumetben, fattS bie fteben fdjönen

©djtoeftern ftd^ nid)t entfcfyliefeen mürben, binnen

längftenä trier 2Bod)en ftd) für eine g[eid)e Qafyl au£

ben 33ett>erbern 51t erftären. 3u9^e^ traten fie ben

@d)n>ur, jeben anbern freier, ben e3 in ber gotge

gelüften fönnte, feine 93tidfe nad) ©cfjönberg ju

menben, mit gettmffneter §anb in ben SBeg ju treten.

2>ie ©dfjtneftern öernal)men biefe 93otfd)aft nidjt

ol)ne ftdjtbare 33eftürjung
; fie gingen atäbalb unter

fid) §u 9iate unb befdjtoffen, bie ßumutung, meldte
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ftc al3 einen ©djimpf betrachteten, auf eine faft

Boshafte SBeife ju räd)en. @£ ttmrbe hierauf eine

fdjöne 3°fe on ^e freier abgefeftieft mit ber 9lafy

xicfct, bie fteben ©räfinnen hätten fiel) entfdjloffen,

33räute ju Werben, fie Wollten e$ jebod) bei ber

Sßaljl auf ba£ Coä ankommen [äffen.

Sag unb ©tunbe würben nun anberaumt, unb

bie Jünglinge fanben ftdj jur gehörigen ßeit im

großen Siitterfaat ein. 2>ie 3°fc erfc^ien je§t mit

einem ftlbernen Steiler in ber £>anb, vorauf äWansig

8ofe tagen, benn fo groß war bie Qaijl ber fcer*

fammelten freier. £>ie ßofe beftanben au3

fammengerollten *ßergamentftücfdjen, bie mit ben

öerfdjtebenen garben ber gegenwärtigen SRitter be*

geidfjnet waren, unb Woöon fteben bie Sftamen ber

fieben ©djweftern enthielten. 2Ba8 bie ©räfinnen

fcorau£gefe(jen Ratten, gefdjalj. Qeber bitter langte

nad) ber SJoIIe mit feiner garbe, unb fo fielen bie

Uiamen ber fieben ©cfyweftern in bie |)änbe ber

fteben nidjt geftatteften unter ben Gittern, greube

unb ©etädjter, ©pott unb $rger burdjljattten in

lauten 3lu$6rüdjen ben ©aal. £)ie 3°fe bebeutete

nun ben Gittern, welche bie Xreffer gebogen, bie

33räute ^arrten ifjrer in bem ©artenfaat. 35iefe

eilten, bie trefflichen greife, meiere i^nen ba£ ©tü<f

befdjieben, in GEmpfang ju nehmen, aber fie matten

große 2lugen, atä fte in bie freunblidje 9totunbe

traten unb bort nidjtS fanben, als bie lebensgroßen

(konterfei ber frönen ©d)weftern. 33erbufct faljen
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ftc ftdj cinanbcr an, unb in ötefem Slugenbliie

fc^aHtc ein ©elädjter &om 9ll)einufer Ijerauf. £)ie

lofcn Jungfrauen fHegen foe6en in einen mit grünen

3toetgen auSgefdjmütften SRadjen, fdjifften über ben

©trom, festen ftdj jenfeitS auf 9Jiaulttere unb nahmen

ben 2Beg nadj iljrer 93urg an ber 8afjn.

3H3 furje Qzxt farnad) (feit 3Kenfdjengeben!en

jum erften 2Me) bie jteben gelfenftrifcen jtdjtbar

würben, toeldje nod) je$t, gleidj unter SBefet, bei

feidjtem SBaffer au3 bem 9?ljeine Ijertoorragen, ba

nannten bie ©djiffer, jum Slnbenfen biefer ^Begeben*

f)eit, biefe Reifen bie fieben Jungfrauen, un&

ber -Warne fjat fidj bis auf unfere Qtit erhalten.

SI. Schreiber.

|||n einem ttritben, untoegfamen £Ija(e, nidjt toett
c^*" toom Streute, fte^t man auf einer jäljen gelfen*

toanb wenige, mit @ra3 unb Srombeerljecfen betoadj*

fene Überrefte eineä atten ©emäuerä, unb jtoifdjen

bem ©emäuer einen geborftenen ©rabftein, auf

meinem ber 9iame 8 i b a beutltd) ju tefen ift. 33on

ber übrigen ©cfjrift be£ ©teineS ftnb nur nod) Ijalb

toertoifdjte guge ju erfennen. Üreuenfel3 Reifet

bie Jljafamnb, unb bie Capelle, toetdfje ba geftanben,

ttmr bem Slnbenfen ber fterbenben Jungfrau getoetljt.

$)ie ©efdjidjte iljrer ©rbauung toiü tdf) erjagen.
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Qn bcr IWälje be3 ©iebengebirgeS lebte ein bejahrter

bitter, Sattler mit Sftamen, ber Ijatte eine nod) junge

SEodjter, bie Ciba genannt ttmrbe. 3>a8 SOtägblein

toar fdjön unb fromm, baf; ftdj feine nnbere mit iljr

Dergleichen modjte, unb Meie SRttter toarben um iljre

$anb ; ober i§r SSater fjatte fte bereite bem toarfern

©djott öon ©rünftein jugefagt, unbßiba mochte gegen

biefe Sßatjl motjl auefj feine ©inmenbung, benn ber

Jüngling mar ebet öon ©eftalt unb ©itte unb mannhaft

unb bieberfjerjig. 35er grüljling ber erften Siebe

blühte in reifer gülle um ba3 beglüefte $aar, unb

Weber ber SRitter nod) bie Qimgfrau bemerften bie

fdjmarje SBolfe bie Ijinter iljnen anfftieg.

S)er alte Sattler nährte lange fdjon einen tiefen

©roll gegen ben frommen aber ftrengen 33ifdjof

©ngelbert öon Äöln, beffen S)ienftmann er mar, unb

at§ einft einige feiner Jladjbarn ju ifjm famen, bie ftdj

ebenfalls gar Ijeftig gegen ben 33tfdjof befeuerten, ba

jog er bie Augenbrauen jufammen unb fagte: „Äönnt

ic^ nod) ein @d)mert führen, toie in ben lagen

meiner Straft, idj mollte tua^rlic^ ben pfäffifdjen

Uöermut nidfjt bulben. Seljanbelt er uns nidjt tüte feine

Sigene, unb finb mir öon minber ebter ©eburt

als er?"

„SBaS fönnen mir ttyun?" fragten jene.

35a nat)m 33altf)er einen Sedjer mit SBein, ber

öor iljm ftaub, unb rief: „9Iuf ben Sob unfereS ®rj*

feinbeS! 2Ber öon eudj ein 5D?ann ift, ber mirb midj

öerfteljen." SDtit biefen SBorten teerte er ben Sedier.
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— „Da3 trtnfen ttrir mit77

, fdjrieen bie 9tttter unb

fdfjttmren, bcn SJifdjof cmä bem 2öeg ju räumen.

Daä gefdjaf) audj ba(b nacfyfyer; aber ber SSaifer

liefe bic Später ergreifen unb fdjmäljlici) Ijinridjten.

33or tl)rem Zob befannten fie, baft 33att£)er fte ju

bem ££ret>el angemutet. Der Jftufer ergrimmte barob

unb befahl, feine S3urg ju Verbrennen unb alles, tvaä

barin fein möchte. Sin £>eerfjaufe mürbe ftradfö

au3gefanbt unb umzingelte 33altljer3 ©dfjloft, nod)

beoor er einen Slrgtoofjn gefd^öpft Ijatte. @3 mar in

einer ftnftern, ftürmifdfjcn Sftadjt, unb er lag in tiefem

©dEjlafe, atäßtba im leidsten Sftadfytfleibe, mitfliegenben

paaren in fein ©emad) ftürjte unb iljn burcJj if)r

Qammergefdjrei medEte. Sattler geriet aufeer ftdj Dor

Stngft, benn bie 33urg brannte fdjon, unb jeher 2Beg

jur gludjt mar öerfperrt. Gr ftanb eine SBeite betäubt

unb fpra<J)to3, bann rife er fein @d)mert au3 ber

©cfyeibe unb motlte ftdj ba3 Ceben nehmen. Ciba

fiel ifjm in bie 9lrme. „2Bir motten burdEj ben unter-

irbifdjen ©ang entfliegen", fagte fie, unb 50g iljn mit

fid) fort bie £reppe fjinab. 3Son beiben (Seiten fdfjlugen

fdjon bie flammen ifjnen entgegen unb fengten ba§

£>aar unb bie Slugenbvauen 33altljer3. Ciba blieb

unberührt, als ob eine unftdjtbare SÖlac^t fte fdjüfcte.

Der ©ang jog ftd) unter einem SBalbbad) Ijin unb

führte in eine ferne 33ergfdjtud}t, meldje bidjt mit

©efträud) betoadjfen mar. Gemattet fanfen bie ftlütyt*

linge bort in einen furzen ©Plummer, au3 metdfjem

ba3 früfje ©eähutfdjer ber SBatbtoögel fie ermeefte.
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Siba bxaä) einige tnitbe 33eeren toon ben $edfen, um
ftdj ettoaS ju erquiefen. Igfjr 93ater, bem feine toer*

[engten Singen heftigen ©djmerj toerurfadjten, ttmrbe

öon einem fdjrecftidjen 35urft gequält unb ledjjte

nadj einem Strunf SBaffer. ©d)üd)tern toagte ftcfi bie

Jungfrau au3 bem ©eftrüpp tjer&or unb erfpäljte

in ber 9tälje eine Keine OueHe. ©ie machte au§

Saumrinbe eine Slrt ©djate, füllte fte mit SBaffer

unb bradjte e§ bem teibenben ©reis, ©ie toertoeitten

an biefer ©teile 6i3 jur 2lbenbbämmerung unb festen

bann iljren 2Beg heiter fort burd)3 einfame, tüitbe

©eftüft unb famen enblid) §u einer $öljte, am gufte

ber getätoanb, tt)o bie krümmer ber Stapelte üegen.

„£>ier motten mir bleiben 77

, fagte Siba, „benn in biefen

fdjauertidjen Slufentljatt mag tnoljt fetten ein 9Wenfdj

fid) öerirren. 77

„2Ba3 foff tjier au£ un3 toerben? 77
feufjte ber©rei$.

„SßaS ©ott mitl77

, entgegnete Siba mit fdjönem

SSertrauen unb föfcte bie $anb ifjre§ SSaterS.

©ie blieben einige 2Sod)en in ber |>ö!}te, SEBurjetn

unb Kräuter roaren itjre Sftaljrung. 33attljer3 2lugen*

übet öermeljrte ftd) täglidj, unb er ttmrbe jule^t

btinb. 3)od) trug er atteä mit großer ©ebutb unb

fagte oft: ,föd) banfe ©ott, baft er mir nod) $eit

täfet, mein Unrecht ju büften.
77 Unterbeffen nahmen

bie SebenSmittet immer met)r ab in ber unfruchtbaren

©egenb, unb Siba mujjte fidj fdjon eine jiemltdje

©treefe ttieit Don ber $öl)te entfernen, um ein fleincä

$örbd)en, ba3 fte fid^ au£ SBinfcn geftodjten, mit
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Himbeeren unb (Jrbbeeren ju füllen. Sei einer

foldjen SBanberung erblicfte fte einft einen 3ö9er/
ber ettoa ljunbert (Schritte üon iljr unter einem

Saume fafc unb fein $)aupt, mübe ober traurig,

mit ber £>anb ftüfcte. SWeben tfjm lag fein $agb*

fpieft unb ruhten jtoei grofce $)oggen. Sftad) einer

SBeite ftanb ber QäQtx auf, unb bie |>unbe fprangen

um itjn Ijer — Ciba ertannte iljn — eS toar ©c^ott

t>on ©rünftein, iljr Verlobter.

UnttriHfürtid) ftrerfte fte ityre Slrme nadj ifjm

aus unb toollte if)n beim tarnen rufen, aber ba£

SBort erftarb itjr auf ber Sippe, ©ott idj tljn audj

in unfer trauriges 33erljängniS jie^en, fagte fte bei

ftd). Sr tt)ürbe unS nötigen, eine ßufludEjt auf feiner

23urg gu nehmen unb baburd) ebenfalls in bteSldjt

geraten, unb idj tyätte nid)t nur ein Seiben meljr,

fonbern aud) einen 93orttmrf auf meiner ©eele. -Wein,

tdj mufc büjjen mit meinem S3ater unb für meinen

SSater, bamit bie ©träfe beS SRidjterS bort oben

früher oon iljm genommen toerbe.

Qn biefem {joljen (Sntfdjtuft, ber ifjrer ©eete

ttmnberbare ©tärfe gab, fefjrte fte jur £>öljle jurüdf.

©ie fanb itjren 3Sater ruhiger als fonft, unb er

fagte, inbem er ityre $anb ergriff: „Qdj toetft nidjt,

mir ift Ijeute fo leidet umS $erj, unb eS toürbe

mir nodj leidster toerben, toenn id) nur einen äugen*

bltdf ben Gimmel ba oben feljen fönnte. Sftidjt toaljr,

Ciba, er ift ganj Reiter?"

„(£r ift Reiter/' antwortete bie Jungfrau, „bis
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auf eine fdjttmrje 333otfc, aber biefe fdjeint fdjneU

vorüber ju jietyen."

„Äönnteft bu ntief) nidjt in bie ©onne führen ?

möchte mid) nneber einmal todrmen andrem ©traute ?"

Ciba falj jtdj attentljalben um. „Qn biefe ©djludjt

Ijerab !ommt bie ©onne nidfjt," fagte fte, „aber ein

bequemer *ßfab füfpet auf bie gelfentoanb, ba nritt

id) eudj Ijtnauf Reifen."

©ie führte iljn auf bie $ötje, ju einem bemooften

©tein, too ber ©reis ftdj nieberfefcte unb an ben

bürren ©tamm einer abgelebten Gidje lehnte. „8iba,"

rief er, „idj felje ben ^immel, idj felje bie ©onne!"

fc^ lieber, SBater?" „3Rit biefen toten

2(ugen nidjt, bie ftnb t>ertrodfnet, aber in mir ftefjt

ein £>immet unb eine ©onne."

8iba marf ftdj auf bie Äniee unb betete mit

gefalteten #änben: „Stifter bort oben, gib ein

Seidjen ber SJerföljnung !" £)a ptöfclidj rollte ber

3)onner unb judfte ber 33li$ Ijerab unb tötete ben

©reis unb feine Softer. 33attljer3 8eib tt>ar in

Slfdje t>ertt>anbett, aber 8iba tag neben ber Slfcfje,

unberfefjrt unb of)ne ein Qtityn c^nc^ getoattfamen

£obe$. 3tt t^rem Säntltfc ttwr bie 9?ulje einer

©dEjtummernben unb ber griebe ber Unfdjulb.

©djott öon ©rünftein ^atte ben ©djtag gehört

unb ben ©trat)l gefeljen, toie er auf bie gelfentoanb

Ijerabfuljr. Sleugierbe trieb iljn, bie ©puren ju be*

trauten, bie er jurütfgelaffcn Ijaben modjte, unb er

erftieg bie £>ölje. S)a fanb er feine SSerlobte unb
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bte Slfdje ifjre3 33ater3. ©ein ©djmerj toar groß.

St tieft auf ber ©teile eine SJapeffe bauen unb

meiste fie ber fterbenben SDlutter be£ ©rlöferä. Der
gelä aber Reifet feitbem XreuenfetS, jum 2ln*

benfen frommer, finbtidjer £reue.

St. ©Treiber.

*gUffer "gfrxömfex von ~glixbe&§eim.

tö ber ^eilige 93em^arb ju ©peier ba§ Sreuj

prebigte, lieft fid) nebft fielen anbern (Sbten

be3 9?ljeutgau3 auch $an3 33römfer t>on SJübe^eim

mit bemfelöen bejeidjnen unb jog nad) ^ßaläftina.

Dort verrichtete er grofte Saaten burd) bie tapfer*

feit feinet Slrmä, unb fein 9lame fear ^o^gee^rt

unter ben granfen unb fe^r gefürchtet unter ben

©arajenen. Qn einem milben, felftgen S^al Raufte

ein Drache, ber ftd) bem djriftlichen £>eer gar furcht*

6ar machte, benn er erwürgte bie JfriegSfnechte,

n)eld)e bahin gefdhieft ttmrben £>ot$ unb SBaffer ju

holen, unb jule^t UioHte fich Sftemanb mehr in bie

Stahe be3 Ungetüms ttmgen. 35a fefctc Srömfer

feinen f)etm auf, nahm ©chilb unb ©cfjtoert unb

ging jum Cager be£ Dramen unb tötete ihn, als

er eben au3 feiner $'öt)te ^cröorfrodh. Slber in

biefem 2lugenblitf fiel ein £>aufe Ungläubiger, bie

im Hinterhalt gelauert hatten, über ihn her unb

fchte^te ihn als ©efangenen fort. Sange fchmadjtete
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er gefeffelt in einem SSerfer unb fern ttmr jebe Hoff-

nung ber Srlöfung. 2)a gelobte er eines Xagä, fo

er toieber Ijeimfeljren toürbe an ben frönen Sffjein,

feine einzige Softer ©ifeta bem trimmet ju toeüjen

unb itjr ben ©djteter ju geben. Söalb barauf trmrbe

ber Ort, too 33römfer gefangen faft, öon feinen

SanbSteuten eingenommen unb nun toertaufdjte er

freubig bie SEBaffen mit bem ©tab unb ber SürbtS*

flafdje unb pilgerte über granfreidj nad) bem

beutfdjen 8anbe.

Dt)ne irgenb einen toibrigen Sufaff ftieg er ju

SRübeStjeim an£ Canb. Sljränen netten feine

SSangen, ate er feine 93urg betrat unb feine

£odjter mit bem ©eftnbe jubetnb entgegen fam,

unb er fonnte nur mit einem Sticf jum Gimmel
auSbrürfen, toaS in feiner ©eele üorging. S)ie

fdjöne ©ifeta mar tt>äl)renb feiner breijftfjrigen 9lb*

toefenljeit gur blü^enben Jungfrau Ijerangetoadjfen

unb bie greube über bie £)eimfeljr ibreS 33ater3

fyatte iljr ganje§ SBefen toerftärt. 9lber toie t>on

ber £>anb be3 £obe3 berührt/ erftarrte ba£ junge

8eben in ifjrer toarmen 33ruft, ba je£t ber alte

SBrömfer feines ©elübbeS ermähnte.

©ifeta tjatte i^r £>erj feit einigen SERonaten an

einen jungen 9titter au3 ber üftadjbarfdjaft öerfdjenft,

ber i^rer Siebe öoltfommen tuert toar. J)arum Ijatte

fte auefj gehofft, if)r 33ater toerbe iljre Söafjt billigen,

©ie tnarf fiel) ju feinen Qfüften, umftammerte feine

Sfruee unb fteljte mit Söorten unb S^rftnen. öftrer

4
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fiiebe tootte jte entfagen, nur möge er ftc nidjt t>er*

ftofcen auä bem $aufe, in toeldjem ftc geboren

ttwrben. Xreulidfj toollte ftc fein Älter pflegen

unb feine trüben ©tunben ju erweitern fud^en. —
©te erinnerte iljn an bie $tit/ ^a CT ftc °^ ®*n&

anf ben Sinnen getragen, an iljre SDtutter, beren

Slnbenfen ifjm immer fo tener getoefen, aber grünen
unb SBorte Eonnten feinen ftarren ©inn nidjt biegen,

©r broljte, tfyr ju fludjen unb ber Slfd^e tljrer 9Jiutter,

tt>enn ftc nid)t gel)ordjen toürbe; ba bradj iljr #ers,

%c ©inne toemnrrten ftdj, fie fyrang auf, öffnete

bie 23)üre be8 ©öllerS, ber über bem 9tljein erbaut

toar; ber ©türm beulte im Sljat, furdjtbar toften

bie Sßetten be3 ©tromeä, toie ein ©efpenft raufdjte

Ijinter tljr fyer ber x$lu(f) fyct% 33ater3; ftc toottte

entrinnen unb ftürjte ftdj in ben Slbgrunb. S5ei

£atto'3 2:urm fanb man be$ anbern SftorgenS iljre

ßeidje.

Oft ftc^t ber ©djiffer nod) in ber ftitten Slbenb*

ftunbe tf)ren ©chatten am alten Surggemäuer fdjtoeben

unb Ijört iljren Älageton, ber im ©efäufet beä SBinbeS

jerfliefet.

S)er alte Srömfer Dörmte ftd) über ben Xob

feiner Softer unb gelobte jur Cöfung tljrer ©cetc

eine ftirdje gu bauen. Slber er öergafc biefeS ©c-

tübbe3 toieber. 2)a toedfte iljn einft um SDtitternadjt

eine furchtbare (Srfdjeinung; toor ifjm ftanb ber

S)radje, loeldjen er einft in Sßatäfttna getötet, unb

fperrte ben fdjredftidf)en SÄadjen gegen it)n auf unb
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broljte iljn gu tierfdjtmgen. 916er ptbfclidj frf>tt)e6tc

cmc blaffe, jugenblidje ©ejialt Ijerab, bie et für

feine ©ifela erfatmte. Sei üirem 2ln6li4e entfernte

fid) ba3 Ungetüm; bie ©eftalt fal) iljn toeljmütig

an unb öerfd)tt>anb. $n biefem Sfagenblttfe fielen

bie ©flaöenfetten, toeldje er in Sßaläftina getragen

unb jum SBa^rjeid^en mitgebracht, taut raffetnb üon

ber SBanb tyxab, er ertoadjte barüber, $\ttexnb t>or

STngft. — Qn ber grülje beSfetben £ag3 fam einer

feiner Jfrtedjte mit einem SDlarienbilbe t>om gelbe

nadj §aufe. Gin Odjfe fyattz e£ Ijerborgefdjarrt,

unb ba3 Silb Ijatte um £)itfe gerufen. Qe£t

madjte Srömfer fogleidj Slnftalten gur CrfüHnng

feines ©elübbeä. Stuf ber ©teile, tvo ba§ S3ilb

gefunben tt)orben, lieft er eine $trd)e er6auen unb

ein Softer unb nannte e3 SRot ©otteS. SWodj geigt

man in ber Sftrd^e feine <3!lat>en!etten unb bie

3unge be£ t)on tljm beftegten 3)radjen.

ber 33urg, toeldje je$t bem ©rafen öon

Stetternich gehört, erinnert nodj mandjeö an jene

alte Qtit Qm SRitterfaale Rängen bie Slfjnenbtlber,

je äftann unb %xau auf einer £afel, babei Stauten,

^ahrjafjl, SKa^en unb Meinte. Qn ber SapeUe

ftel>t man bie #ömer be3 Ockfen, tt>etd)er ba£

SBunberbtlb auö ber gurdje gefdjarrt.

Dag ©djlafgemadj ift mit allerlei giguren 6e*

malt unb ba3 geräumige Sljebett mit ©djmfctoerf

toerjiert unb mit SSorfteffungen au3 bem alten

Xeftament, bie auf eljelidje Siebe unb Xreue beuten.

17*
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Sieben bem 33ett ift ein uraltes ©djrän!d)en, imb

I)tn unb ttrieber erblidt man öerfdjiebeneS ©eräte,

©tilgte, gufefdjemel unb bergleidjen, alles rot) unb

etnfad), aber für bie 2)auer, tote bamalä audj bie

SDtenfdjen toaren.
21. (Sdjtei&cr.

^ev txädfyttxdfye Reifer.

•§|Lu SttHenburg an ber 2)ill fteljt man um Sftitter*

******
nadjt einen 9?etter auf fdjtoarjem SRoffe baljin*

jagen, tueber er nodj ba£ £Rofe aber f)aben einen

Sopf. hierüber erjäljlt man ftdj fotgenbe ©age.

$n ber ©tabt tooljnte bereinft ein 9Kann, ben ba§

33ot! ber^e^eret befdjutbtgte; ber©raf toottte nidjt

red|t baran glauben, aHein, ba ba§ 33olf unruhig

nmrb, fo madjte man iljm ben ^ßrojeft unb öerur*

teilte iljn jum geuertobe. 2Beit aber ber ®raf bod)

im ©efjetmen an bie Unfdjulb be§ 3Kanne£ glaubte,

befahl er, man foUc gtoar ben ^oljftoft anbrennen,

aber fobalb man ein toeifceä gäljnlein toom ©Stoffe

f)erabttrin!en felje, lieber auSlöfdjen. S)ie Stifter

traten audj fo, gelten bie Einrichtung lange l)in,

allein afö ba§ 33ot! ungebulbig toarb, mußten fte

bod) ben 33efel)l geben, ben ©Weiterlaufen in 33ranb

ju fefcen. ©djon fc&tugen bie glammen an ben

Äleibern be£ Ungtüdflidjen in bie $ölje, unb ber

SRaud) erftitfte fein Qammergefcfyrei, ba roeljte auf
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einmal ba3 gäfjncfjen au3 bem ©d)toßfenfter, alfein

e£ toax fpät: al3 man ben |)oljftoß auSeinanber*

riß, fanb man nur bie aerfotjlte Ceicfje be§ armen

©ünberS. 2)er ®raf fjatte bei einem ©aftmaljt,

tt>etd)e3 er gerabe ju biefer unpaffenben ©tunbe

gab, unter bem $ubel feiner ®äfte fein SJerfprecfjen

toergeffen, unb alä er ftd) baran erinnerte, ttmr e3

gu fpät getoorben. 3ur ©träfe muß er nun rufje-

lo3 jebe Slacfjt ben 2Beg t)om ©djloffe nadj bem

gtuffe, tt>o bie SRid^tftätte war, jurücflegen.

©täfle.

Pas eifexne '^fiäntxcfyen.

m 2)orfe ©cfyierftein am 8?§eine lebte ein 3ftfd)er,

ber eine fefjr fdjöne Softer befaß, unb bei

toeldjer ftd) Meie junge Surften, namentlich SBinjer,

ben SRang a6julaufen fugten, ©ie mar aber fefjr

ftolj unb ein einfacher Canbmann toar if)r triet ju

gering, öorjüglidj nacfjbem fie gefeljen, baß ifjr ber

Stitter tum grauenftein ben £>of madjte. Q^re

Sitelfeit lehrte fte t>ergeffen, baß fie nur eine arme

gifdjerätodjter fei unb unmöglich bie ©emafjtin be£

ftotjen Qunfer8 toerben !önne. ©ie ließ ftd) in ein

feljr vertrautes 33erljältni3 mit iljm ein unb balb

hatte fte iljm md)t3 meljr abjufdjlagen. S)a füllte

fidj bie Neigung be£ SRitter^ feljr fdjnetf ab, er fcer*
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liefe fte, unb ba$ arme SRäbdjen forang, um Ujre

(Staube ntdjt offenfunbig toerben ju laffen, in bie

fluten be8 9?ljeweö. Sott ©tunb an ober {Heg in

nädjtlidjer ßeit an ber ©teile, too fte ben Job ge*

fudjt, ein glämmdjen praffetnb au3 bem Strome

unb fdjtoe6te hinauf nadj ben äßauern be$ grauen*

fteinS, toeldje e£ bi§ $um Morgengrauen ntdjt ttneber

vertiefe. 2)er Qunfer fafj ba3 gtämmdjen oft, attein

im Siaufdje ber gefte, toetdje er auf feinem ©d)toffe

gab, toergaft er e§ lieber, ©nblidj aber fdjlug audj

feine ©terbeftunbe, im £>arnifdj unb SBeljr, nrie er

im Ceben getoefen, warb er jur ©ruft feiner Sinnen

beftattet, allein in ber nädjften Sftitternadjtftunbe

fam öa3 gtftmmdjen fjtnab ju iljm in bie ©ruft unb

fjieft iljn auffielen unb trie6 ifyn Ijtna6 jutn Steine,

©o \af) man jebe Siacfjt $ur fetbigen ©tunbe einen

Jftitter im eifemen |>amifdj mitten burd) bie SBein*

berge auf bem *ßfabe, ber §eute nod) ben 9lamen

be3 eifemen SDlänndjen^ füljrt, {jinabeilen nadj

bem ©trome, gejagt öon einem iljn üerfotgenben

gfämmd^en. »räffe. Soft Somtnßer.

m föfjein, am grünen Steine, ba ift fo milb bie Sftadjt,

• btc 9fte&eju)üget liegen in golbner 9Konbe$J>radjt

Unb an ben $ügeln ttmnbelt ein Ijoljer €>d)atten tyer

mit <Sd)tt>ert unb ^htrpurmantel, bie Ärone bon ®oIbe ferner.
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2><tS ift ber Äort, ber Steifer, bcr mit gefoolt'ger £aub
toor bteien Ijunbert galten geljerrfa)t im beutfdjen fianb.

@r ift tyeroufgefhegen Stachen au8 ber ©ruft

unb fegnet feine SReben unb atmet £raubenbuft.

SBei 9tübe8I)eim, bo funfeit ber ÜRonb in« ©offer hinein

unb baut eine golbene Srücte tuoljl über ben grünen 9tyetn.

3)er föaifer geljt hinüber unb fdjreitet longfam fort

unb fegnet längs bem (Strome bie Dieben an jebem Ort.

S)ann fefjrt er ljeim nadj Sladjen unb fdjlöft in feiner ©ruft,

bi§ iljn im neuen Qo^re ertoetft ber Xroubenbuft

SBir ober füllen bie 9ftÖmer unb trinfen im golbenen ©oft

uns beutfa>8 £elbenfeuer, uns beutfdje ftelbenfroft.

ntcr ben ©tebenbergen Ijebt ftd) ber 2)radjen*

felS mit feinen SRuinen am feefften am Ot^ein

entpor. Qn uralter 3eit, fo erjäljlt bie ©age, tag

fjier in einer $öt)te ein Dradje, bem bie Stntoofjnet

göttliche 33ereljrung extniefen unb iljm -äftenfdienopfer

brachten. ©etoöfjnlid) mürben ba^u ©efangene ge*

totylt, bie man im ffiriege gemalt fjatte. Unter

ben ©efangenen befanb ftdj einmal eine Qungfrau

t>on t)ome^mer ©eburt unb toar eine C^riftin.

©ie ttmr tum Ijofyer ©djönfjett unb jtnei Slnfüfjrer

ftritten ftd) um tyren »eftfc. 2)a entfdjteben bie
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Sätteften, baft fie bem ©radjen üorgetoorfen toerben

füllte, bamit feine Qtoktxaä)t unter tljnen entftünbe.

— %n toeifcem ©etoanbe, mit einem StumenEranj

um ba3 $aar, tourbe bie Jungfrau ben Serg fjinem-

geführt unb in ber 9iülje ber getfenfjöljle, too baä

Untier lag, um ben Ceib an einen Saum ge6unben,

neben toeldjem ein ©tein ftatt eine3 SlltarS ftanb.

Siel Soß Ijatte ftd) in einiger Entfernung öer*

fammelt, bem ©djaufpiel jujufe^en, a6er e3 toaren

toenige, bie ba3 8oo3 ber Saroten ntd)t bemittetbeten.

35ie Jungfrau ftanb ruljig unb flaute mit frommer

©rgebung jum £jimmet.

35ie ©onne ftieg je£t Ijinter ben Sergen Ijerüor

unb toarf iljre erften ©trauten an ben Singang ber

£)öl)te. Salb fam ba£ geflügelte Ungeheuer tyxüox

unb eilte nadj ber (Stätte, too e3 feinen 9iaub ju

finben getooljnt ttmr. Sie Jungfrau erfdjraf ntdjt

— fte jog au3 bem Sufen ein Sfreuj mit bem

Silbe be3 ©rtöferä unb Ijielt e3 bem 2)radjen ent=

gegen. ÜDiefer 6ebte jurüif unb mit fürchterlichem

©ejifdj ftürjte er ftd) in ben na^en SBalbgrunb unb

ttmrb nie lieber gefef)en.

£)a trat ba3 Solf, t)on bem SBunber ergriffen,

^inju unb löfte bie Sanbe ber Jungfrau unb fafj

mit (Srftaunen ba3 Heine Jhreuj an. 35ie Qungfrau

aber erflärte iljnen bie Sebeutung beSfelben, unb

alle fielen jur @rbe unb baten fte, ju ben öftren

jurücfjufeljren unb iljnen einen ^ßriefter ju fdfyttfen,

ber fte unterweifen unb taufen möge, ©o tarn ba3
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ßljriftentum in bie ©egenb unb auf bcr ©teile, tvo

ber Slltar be3 2)radjen geftanben, ttmrbe eine Capelle

erbaut. «. @$ttita.

^)ie Jungfrau am pradjeufete.

n ©ränge toinben ttrir bidj ein,

2)e£ Dramen Opfer muftt bu fein.

Um bicfj liegt mancher Sämpe tot,

33on Qtoitbcod)t fmb met 33lumen rot.

S)u, Eljrtftenjungfrau, btft gu fd)ön,

2)rum muftt am £>radjenfel3 bu ftefy'n."

©er 2)rad)' au3 feiner £)öljte fam,

©in treustem üon ber SBruft fte naljm.

35er £)radje falj'3, ba ftol) er fort

Unb fiel jum tiefften Möltenort. —
,f,f&)x Reiben fommt nun, 2Bei6 unb 9Wann,

Unb betet ben Srlöfer an!""

2)a bogen ade iljre SJnte,

£>ie fdjöne Qungfrau taufte fte. K . ÄoW .

n einem reijenb gelegenen SBatbtfjal be3 Saunuö

liegt ©djtangenbab, beffen SBaffer befonberS

tooljltljätig auf ba£ SWertjenfAftern toirft unb audj
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bei Cä^mangen gidjttfdjer unb rljeumatifdjer Statur

feljr ttrirffam tft.

2>a$ SSoIMteb erjdljlt tton einem Qäger, ber

in ber Dämmerung burd) ben SBalb ging unb ein

leifeS *ß[ätfdjern be$ SBiefenquettS Ijörte. £)a$ be*

tt>og iljn, ftdj nieberjubeugen unb er getoaljrte im

SBaffer unb in bem feuchten ©rafe Heine gefrönte

©drangen, bie toie lauter ©otb unb Sbelftein

gtänjten.

©r raubte einer ©djtange bie Shrone unb fam

baburd) in ben 33eft£ eines foftbaren ©d)afce3.

SSon biefen ©drangen leitet audj baä Sab feinen

tarnen Ijer.

Qm Stltertum Ijatte bie ©djtange eine ^eilige

33ebeutung, man fdjrie6 i§r gauberifdje unb ljeitenbe

Gräfte ju, toeSfjalb fte audj a(£ ba§ beftänbige

©t)tnbol äsMapa, bem ©ott ber ©etthmbe, galt.

SDiefer aüüere^rte ^albgott ttrirb ftete mit einem

öon ©erlangen umtounbenen ©tab bargeftellt unb

mit ber anbern $anb auf bem Stopf einer ©erlange

ruljenb.

(£3 mochte hiermit äufammen^ängen, bafc man
biefen an ©drangen reiben 0ueHen eine Ijeilenbe

SBirfung jufdjrieb; bie ^eilfraft iljreS SBafferS

ftmrbe aber auf nadjfolgenbe SBetfe feftgefteCt.

33or mehreren ljunbert Qa^ren tieft ein §irte

in ber ©egenb feine Stinber auf bie SEBeibe geljen.

ßiner ber fd)önften Odjfen ber ganjen ©erbe toar

aber burd) bie ©idjt Ijalb gelähmt unb lonnte jtd)
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faum ben Qitbcrn ttac^fc^Ie^)>etu Der £irte backte

fdjon baran, ba3 Sier auf bie eine ober bie anbere

Sfrt lo$ ju toerben, toenn e3 aud) ein großer 33er*

tuft für tljn toäre, benn e3 toürbe fid) too^l fein

Säufer finben, ber e$ in feinem gegenwärtigen £u*

ftanbe irgenbtoie pretStoürbig übernehme, ©o Blieb

nichts übrig, als e3 ju fdjtachten unb ba£ gletfdj

ju geringem greife ju oerfaufen.

$mmer nodj jögerte ber SDtann aber mit ber

StuSfüljrung feines 35orfjaben£, unb injtmfd)en merfte

er, ttrie ber Ddjfc Sag für Sag jtd) regelmäßig t>on

ber §erbe abfonberte unb ftdj nadj einer beftimmten

©teile im Sßalbe begab. 35er ^irte ging ifjtn eines

SageS nad) unb fal), baß er fidj in ber bort beftnb*

liefen ClueHe babete.

St ließ üjn babei, in ber SKeinung, baß ba£

Sier tooljl einem natürlichen Srieb folge, befdjtoß

a6er, e3 ju beobachten. Unb ju feiner SSertounberung

unb 3fteubc bemerfte er, baß ber ßuftanb be$ 9?inbe£

jidj öon einem Sage jum anbern befferte, bis eS

ganj ^ergeftettt tt>ar.

Natürlich ttmrbe bie ©a<fje allgemein be!annt,

unb man öerfudjte bie 8lntoenbung ber CtueUenbäber

auch &ei SKenfdjen, bie mit ähnlichen Ceiben Behaftet

loaren.

S)er (Srfolg toar ein burdjauä befriebigenber,

unb balb entftanb bort ein freunbttdjer S5abeort,

unb feitbem finb gar manche tote jener QägerSmann

jur Clueße ber ©drangen gefommen unb fyabm
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einen foftbareren <3dja§ a[3 ©olb unb Sbetftetne

babongetragen, — ben @<ija$ ber ©efunbljeit.

^Ü|jcr beutfdje König Slbotf öon Sftaffau tuar

in einen Krieg mit bem Könige fcon granf*

reidj tJertotcfett, benn biefer toottte gern Unfrieben

ftiften im beutfdjen 9tetd)e unb 6et foleficr ©etegen*

Ijeit feinet SSortctlö tnaljrneljmen. Slbolf jog mit

einem £>eerfjaufen in baä Stfaft gegen ben 33ifct>of

öon Strasburg, ber ben granjofen anfjing, ttmrbe

aber in einem ©efedjte toerttmnbet unb in ein grauen*

ftofter gebraut. Die Tonnen pflegten iljn treulich,

befonberS eine junge Sßoüijin, toetdje oft bie Sftadjt

ü6er bei tf)m ttmdjen mu&te. ®ie ^iefe ^magina
unb ftammte t>on einem eblen ©efdjtedjt in ben

SSogefen ab. 3)ie Höfterüd)e Sxadjt gab ben SReigen

ber frönen Sftomäin etttmS SBerfiHjrerifdjeS, unb als

2lbolf3 SBunbe batb geseilt ttmr, ba tourbe er inne,

baft er eine neue in feinem £>erjen trage.

Sme3 StageS ergriff er bie §anb feiner jungen

SBärterin unb fagte: „^dj toeift nidjt, ebte 3un9s

frau, ob id) eudj banfen fott. $)urdj eure Pflege

bin id) genefen, aber eure frönen äugen unb euer

I)otbe3 Säckeln Ijaben mid) lieber franf gemalt."

£)ie SWoöijitt errötete unb entfernte ftcf> au3 bem
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©emadj, otjne ettoaS ju ernubern. üDer Sönig er*

kartete, baft fie toie getoö&nlidfy gegen Slbenb lieber-

!ommen mürbe, aber ftatt iljrer erfcf)ien eine anbere

9ionne, unb toon btefer öernabm er, bie ©djtoefter

Qmagina fei öon einer Unpäftlidjfeit befallen toorben.

©iefe Uiadfjridjt fiel tote ein falter Steif in ben toarmen

grüfjting feiner Siebe unb tötete bie 33lüten feiner

Hoffnung fdjon in ber £no3pe. @r tourbe traurig

unb öerbriefolid), unb feine neue SEBärterin l)örte

feiten ein freunbtidjeS SSort t>on iljm. Drei Sage

gingen fo fjin. 3lm Slbenb be£ britten £age§, um
bie jjeljnte ©tunbe, ba fdjon aßeö im Klofter fdjtief,

öffnete ftdf) teife bie 2^ür feines ©emadjeS, unb bie

fdjöne Qmagina trat Ijerein mit einer brennenben

Serje in ber £>anb.

„©näbiger ^err/' fagte fte, „ber 33ifdjof öon

Strasburg ftellt eudj nad) unb. null eudj biefe 9iad)t

fjier im Slofter aufgeben taffett. fommc, um
eudj einen SBeg jur gluckt ju geigen. 2)a3 äufcerfte

^förtlein be3 SfoftergartenS füfjrt in einen 2öalb,

unb burd) ben SBalb geljt ein toenig befannter gufc
pfab bis jum SRfjein, ben it)r in einer Ijalben ©tunbe

erreichen fönnt. 3lm Ufer finbet fidt) toofjt ein gifdjer*

nadjen jur Überfahrt, unb ben ©djtüffet jur ©arten*

tf)ür l)ab' id) mir berfdjafft."

35er Sönig fäumte nidjt lange. <£r Ijatte nur

einen einzigen Sfrtedjt bei fidj; biefen fcf)icfte er auf

ber ©teile mit münblidjen Aufträgen an bie Sblen

öon ^ßftrt unb 33ergt)eim, toeldje feine 3Sölfer be*
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fertigten, unb er fetbft, &on einem treuen SBinbfpiel

begleitet, folgte fetner Qrüljrerin burd) ben ©arten

in ben SBalb. #ter toollte ftd) Qmagina tum iljm

trennen unb in ba3 SHofter jurüdtteljren, aber ber

S?5nig bat fte fo inftänbig unb rüljrenb, iljn nidf)t

ju toerlaffen, bafe bte Siebe ju Stbotf, toeldje fte bis

je$t ju betämpfen gemußt Ijatte, über iljre grömmig*

feit fiegte. ©ie toarf iljren ©djleier toeg, füllte

ft<J) in be3 StönigS -Kantet, unb nun toanbelten fte,

$anb in §anb, bem Dreine ju. 9tnt Ufer ftanb

eine Qrtfdjerfyütte — ber gifdjer fe^te fte über, unb

Slbotf langte mit feiner Retterin gtüdtlid) auf einem

feiner ©djlöffer an. Qm einfamen getfentljal an

ber Drbe, nid)t toeit toon ©djtoalbadj, liefe er für

fte eine 33urg aufbauen unb gab ber 33urg ben

SWamen SlbolfSedf. Qn ber unbefugten Sßilbniä be*

lohnte nun bte ©tütflitfjen ein $arabte3 ber Siebe.

Sin ber ©eite feiner Kolben Qmagina oergafj Slbolf

ber 2Rüljen unb Qrrfalen, an toeldjen fein Seben fo

reidj toar. ®odj fein ©tern neigte ftd) frülj jum

lintergange. Sllbert üon Öfterretd) ftrebte nadf) ber

beutfdjen Jtrone, unb bte Stbfidjten beSfetben beförberte

ber ©räbtfdjof t>on 9Batnj, au3 bem ©efdjledjt ber

gppenfteiner, 2lbotf3 nädtfter Setter, aber jugletd)

fein gefdjtoorener geinb. 2)er Sbnig jog feinem

SSiberfadjer über ben 9Mjem entgegen mit einem

ftatfen, fteggetooljnten §eere. Qmagina fonnte ftdj

bie$mat beim Slbfdjieb ntdjt toon ifjm trennen unb

folgte itjm in ritterlidjer Äteibung. 9Äit SWülje
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modjte SSbotf jic bereben, im fitofter 9tofentf>al bei

28orm3 ju öertoeilen, btö bic ©djladjt vorüber fein

ttmrbe.

Stockt tneit baöon gerieten beibe $eere anem*

einember. 2)er tapfere IJtaffauer fiel burd) feinen

Ungeftüm, unb fein Xob jog ben 93ertuft ber ©djladfjt

nad) ftd). 35ie arme gmagina tag bic gange tyit

über in ber fftofterfirdje auf ben Shtieen unb toeinte

unb betete, ©djon tt>ar e3 Sttbenb, unb nodj Ijatte

fte Jeine Sftad&rtdjt öon bem ©etiebten erhalten. Der
3Jlonb ftieg herauf — e£ ttmrbe ftitler unb ftillcr

— ba forang ba3 treue SBmbfptel, tt>eldje3 ben

fiönig immer begleitete unb ifyn audj todljrenb be3

©efedjtö nidjt toerlaffen Ijatte, toinfelnb jur Äirdje

herein unb jerrte bie SBeterin am ©etoanbe unb

lief bann gegen bie £f)ür unb nrieber jurüdt unb

fing öon neuem an ju toinfetn unb ju jerren.

Qmagina ttmrbe t>on einer fdjrecflicfjett Sl^nung

ergriffen unb folgte bem SSere, toeldjeä fte mitten

auf ba§ ©djtadjtfelb jur Öeidje be3 SJömgS führte.

§ier lag ber tapfere |>elb mit blutigen ßodten unb

bleidjem 9tntli§ fcon einem naljen SBßoc^tfeuer fdjauerlidj

beleudjtet. Qmagina toarf ftdj in unenblid&em Jammer
auf ben entfeelten ©eliebten. 35er öeitfynam ttmrbe

be$ anbem £ag3 im Slofter Sftofentfyat jur (£rbe

beftattet. S)ie fdjöne Qmagina naljm t)on nun an

toeber ©peife nod) Xranf, unb eines 90?orgen8

fanb man fie tot auSgeftretft auf bem ©rabe be3

ÄönigS.
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8tl6ert, nodj ntd^t öerföljnt burdj bcn Job feinet

©egnerS, jerftörte je£t audj STbotfSedf, an beffen

Siuinen ber SBanberer mit Stü&rung öertoeift.

. toofrciDcr.

|j|n often geiten ftanb ba, too fufj je§t bie Jfirdje

gu ©etterS beftnbet, ein Stapetlcfjen, worin ein

9)!öncf) ben ©otteSbienft öerfalj. SDie 33etool)ner ber

llmgegenb fanben in ber 9iäfje ber Capelle eine

©aljqueHe, ftebetten ftdj ba6ei an unb bereiteten

©atj. SEBenn fte baäfelbe nun in ber 9ßad)6arfdjaft

$um 33erfauf trauten, fagte man: ,/Da fommen
bie ©etjer !" 3)aoon erhielt ber Ort feinen SWamen.

3- 28. XÖolf.

Per püttßßetrg.

^^|iefer 33erg, ber audj 3)in36erg ober £)ün§6erg

genannt tmrb, ift ber ^öc^fte $unft in ber

©egenb t>on ©iefcen. (£r trägt um feinen ©tpfet

ein 33anb mödjtiger 9?ingtt>ät(e. J)ie ©age metbet,

bafe unter benfetben große ©djä$e verborgen liegen,

bie ju beftimmten lagen im Q^re jugängtidj feien.

3. SB. SBolf.
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in ©djuljmacfier toar oljne fein SSerfBulben fo

arm getoorben, baft iljm jule^t toeiter nidjts

übrig blieb als Ceber ju einem einjigen ?ßaar ©djulje.

3)iefe fdjnitt er am Slbenb ju, um fte gteidj am
anbern SDlorgen in Strbcit nehmen ju fönnen, unb

legte ftd) getroft ju33ette. 35a er ein gute£ ©ettriffen

fjatte, fo befahl er fidj bem Iie6en ©ott unb fdjlief

balb ein. 2tt3 er a6er am anbern Sülorgen, nadjbem

er fein ©ebet oerridjtet Ijatte, ftdj an bie 2trbeit

madjen tooKte, ftanben bie beiben ©djulje fdjon fertig

auf bem SCifc^e. Sr rtmftte nidjt, ttmS er baju

fagen fottte, unb naljm bie ©d)ulje in bie £>anb,

um fie näljer ju betrauten; fte toaren fo fauber

unb frmftgeredjt gearbeitet, baft man fie fonnte für

ein 9Weifterftücf gelten [äffen. 93alb barauf trat

aud) fdjon ein Säufer ein, unb toeil tljm bie ©djulje

fo gut gefielen, bejahte er meljr at3 getoöljnlidj

bafür. S3on bem erhaltenen ©etbe fonnte ber ©djulj*

madjer einen Jag leben unb aufeerbem ftd) Ceber

für jtoei *ßaar neue ©d)ul)e faufen. 3Mefe fdjnitt

er am SStöenb ju unb toottte am nädjften 9Korgen

mit frifdjem äBute an bie 9lrbeit geljen. 2)ie3 toar

aber gar nidjt nötig; benn al3 er aufftanb, toaren

bie ©djufje fdjon ttueber fertig. STudfj bie Säufer

blieben nicfjt au3 unb gaben iljm fo tuel ©elb, bafc

er Seber ju oier *ßaar ©djuljen einfaufen fonnte.

geller, ©agenfranj. 18
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©o ging bie3 fort üon einem Jage jum anbem.

2Ba3 er an einem Jage jufdjnitt, mar am anbern

Jage fertig, fo baft er balb fein e^rlidfteö Stuäfommen

Ijatte unb enblidj ein mol)lIja6enber 9Wann marb.

Srtun gefdfyal) e£ eineä 3lbenb£, nid)t lange öor

SBeüjnadjten, baft ber ©ci)ul)madEjer mteber triel Ceber

gugefdjnitten ljatte. 3)a tyrad) er t>or bem ©(Jjtafen*

geljen ju feiner grau : „SBie mär 7

es, menn mir bie

9iad)t aufblieben, um burtij ba3 Sammerfenfter 5U

fefjen ;
metleicljt fönnen mir bie ßeutdjen belauften,

bie un3 fo Ijitfreidje $anb leiften." £)ie grau mar

bamit jufrieben ; ba3 Sammerfenfter mürbe fcerljängt,

fo bafe man burd^ eine Heine ©palte feljen Sonnte,

unb bie beiben Seute blieben in ber bun!elen Sammer
madj. 31(3 bie ©torfe jtoötf fcfjlug, mürbe e3 pVöty

lid) Ijett in ber ©tube. ©leid) barauf öffnete ftdj

ber guftboben bidjt bei ber SEBerfftatt, unb jtoei

Heine, niebtidje nacfte 9Kännlein famen Ijertior. Sie

festen fidj an ben Jifd), nahmen aÖe§ jugefdjnittene

Ceber tior unb fingen an mit iljren jterlidjen gingerdjen

fo beljenbe ju ftedjen, nä§en unb ju Hoffen, bafc

ber ©djutjmadjer öor 33ermunberung fid) faum ju

laffen muftte. 2113 alle Slrbeit fertig mar, fprangen

fte lieber in ben geöffneten guftboben Ijinab, unb

gtetd) barauf mar e3 im gimmer fo bunfel mie öorljer.

9lm anbern -Dtorgen fpradj bie grau: „3)ie

nieblid)en -Btänntein l)aben un£ retd) gemalt; bafür

müßten mir bodj banfbar fein, ©ie taufen fo nadft

unb bloft Ijerum unb Ijaben feine Sieiber
; fie muffen
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gehrift frieren. Sßetftt bu ttm3 ? Q$ toiH §embd)en,

Sftötfe unb $ö£lein für fte näljen, aud) jebem ein

tßaar ©trümpfe ftrtdEen, bu aber mad)' itjnen ein

*ßaar ©djulje baju." £)er 2Wann ttmr e3 jufrieben.

2113 fte am Slbenb aUeS fertig Ratten, legten fte ftatt

ber jugefcfynittenen Slrbeit bie ©efdjenfe auf ben £ifd)

unb tjerftecftctt ftd) in ifjre bunfele Sammer.

9113 e£ SDtitternadjt ttmr, ttmrb e§ lieber Ijett

in bem ßimmer, unb bie SKänncfjen famen Ijerbor.

2)a fte aber fein äugefdjnitteneS Seber, fonbern bie

nieblidjen SHeibungäftücfe fanben, fo üertounbertcn

fte ftd) : balb aber bejeigten fte eine gewaltige greube,

jogen ftd) bie Sletber an, ftridjen fte ftd) glatt unb

fprangen munter unb luftig untrer, inbem fte fangen:

„Sinb toir nirf)t Knaben gor ßlatt unb fein?

Sßoju follen tott länger norf) (Stuftet fein ?"

S)ann ^ü^ften unb tankten fte lieber umfjer

unb prangen auf ben ©dornet, bann auf ben £ifdj

unb enbltd) l)ufd)! jum genfter !jinau3. 3Son je^t an

tarnen fie nidjt meljr lieber; bie beiben Seeleute aber

Ratten öon tljrer 2)anfbarfeit feinen ©djaben; benn bem

©djuljmadjer glütfte atleS, ma3 er unternahm, unb eö

ging il)m unb feiner grau tt>of)l, fo lange fte lebten.

©rintm.

<$Cofler Tßavienftail

£^|||a3 im ^afjre 1215 geftiftete Stofter Kirburg ttmr

feiner raupen Sage tnegen ein feljr fdjledjter

Slufentljalt für bie frommen ^nfaffen beäfelben. Sinft

18*
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tvax ber 9lbt forgen&oll emgefdjtafen, ba fal) er im

Jraume bie fettige Jungfrau, toeldje iljn ju bem

©rafen $einrtdj t>on ©a^ßirdfjberg (1202—1265)

lungeren f^iefc, ben man fetner ungeheuren Sörper*

länge tnegen ben ©roften nannte (er maft 8y2 guft,

unb fein ©djtoert toog 25 Sßfunb), unb tfjn bitten,

er möge in ber Sftälje feiner 93urg Stifter (am gluffe

gleiten 9iamen3) iljnen ein jtoeiteä Stofter in Blumiger

©egenb bauen. Slm anbem 90?orgen Ijatte er nidjt§

Giltgere3 ju tf)un, at3 ju bem ©rafen ju eilen,

trofc bafc ©rfjnee unb Si3 feinen SBeg befdjtoertidj

matten, unb tum ifym (Srtaubniä jum S3auen ju

erbitten, allein biefer ttrie§ tfjn tädfjelnb ab unb er*

Härte feine 3Sifion für ein teeret Sraumgeftdjt $)er

2lbt feljrte traurig in3 Softer jurücf, ttmrf fid) toor

bem ^od^altar nieber unb flehte bie ^eilige Qung*

frau an, burdj ein Qtifyn SBaljrtjeit feiner

Grjäljlung ju beftätigen. 9D?ittlertt>eite mar ©raf

£>etnridj auf bie Qagb gejogen unb bei ber SSerfol-

gung eines $irfd)e3 t>on biefem in eine fetftge XtfaU

fd)lud)t gelocft korben. Sfuf einmal faf) er Ijier baS

SBtlb auf fdf)neetgem Sette liegen, unb neben tl)m

prangte au3 tiefem ©djnee ein SBeiftbornftraudfj (im

fogen. Slinbelbe). 9?euet>oH fronte ber ©raf be3

£>irf<i)e3 unb jum ljeimifd)en ©cfytoffe jurüdEgefeljrt,

lieft er ben Stbt fogleid) rufen unb befaßt if)m, auf

feine Soften an jener ©teile ba3 getoünfcljte JHofter

ju erbauen, faa£ audj bereits im galjre 1226

fcoUenbet baftanb. Sftod) Ijeute aber tann man l)in
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unb hrieber im SBeftertoalbe bie ^Beobachtung machen,

bafc ber |)afelftraudj an fonnigen Sagen be3 grüfj*

lingä in toofle SBlüte fommt unb mit feinem golb-

gel6en ©amenftaub ben ©djnec beftreut, ber ringS

nodj tief ben 33oben bebecft.

Per ^angoffoßrunnen 31t ^tettdt

^^er SRitter ©angotf mar auä 2ßenbt nadj *ßa*™ (äftina gejogen unb Ijatte jubor feinen 3Jftt*

bürgern toerfprod)en, toenn er gefunb jurücffeljre,

tüoQe er aßen ettoaä auä bem getobten Sanbe mit*

bringen. Site er nun glücffid) baljin gefommen

war, erinnerte er ftd), bafo ber Ijeiftefte SBunfdj ber

(SiMüofjner toon 9ftenbt fei, einen Srunnen ju be*

ftfcen, benn bteljer f)atte man bort ftetä fruchtlos

uadj SBaffer gefugt unb muftte baSfelbe auä tociter

gerne tjoten. Site er baljer am ©rabe be£ (Srlöferä

ju Qerufatem feine Stnbadjt verrichtete, bat er

fleljenttid) ben §eilanb, feinen Untertanen eine

Cluelfe auffdjltefjen ju tuoHen unb in ber nädjften

Stacfjt erfdjien il)m im £raum ein ©nget ©otteS

unb fagte tljm, ber $err habe fein ©ebet erhört,

er fotle, toenn er nadj ^aufe jurücfgefefjrt fei,

ne6en ber Sftrdje mit feinem plgerftabe in bie Srbe

ftedjen unb flugä ttierbe eine ftarfe Slber frtjftaß*

Ijetleä, gefunbeS SBaffer ljerau3bred)en unb nie tier*
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Derunreinigen merbe, benn bann merbe bie Duette

fid) mieber in bie (Srbe jurüdfjteljen. 2113 nun ber

SRitter naef) §aufe jurüefgefe^rt mar, ba Ijat er

feinen Untertanen erjagt , ma3 er iljnen mitge*

bracht f)abe unb fielje, toor aller Slugen §at er an

bem bcjeicf)neten Orte feinen ©tedEen in bie ©rbe

geftofeen unb jener munberöotte Ctueß ift Ijerauä*

gefdjoffen, ben man Ijeute nod^ ben ©angotfSborn

nennt. 35iefcr Ijatte nun mandjeä Qa^rfiunbert bie

Umgegenb mit feinem Uiafe erquidEt, ba ift einmal

am *ßfmgftmontag, mäfjrenb bie ©emeinbe t>or bem

£>odjattar fcerfammelt mar, eine fdjänbtidfye ^übin

ju bem 33orn gegangen unb Ijat in bem SBaffer be£*

fetben jum $o1)n SBtnbeln auägemafdjen unb ftelje,

plö^lid) erfd^ott au$ ber (Srbe ein bumpfeä öraufen

unb tior ben 9lugen ber 9Äiffetljätertn fanf ba3

SBaffer in ber Ghcbe ©d^ofe jurüdE unb ber 93runnen

mar leer. Darüöer entfuhr il)r ein gräfotid)er SBetj*

fdjrei unb fjerbei ftürjte alles 3SoH au3 ber Sirene

unb oernaljm mit Sntfe^en, ma3 gefdjetjen mar.

©cijon mofften fie bie 3Tf)äterin in ©tüdEen reißen,

ba rief bie ©timme be§ $riefter3 fie in ba$ ©otteS*

Ijauä jurüdE, er nat)m bie SKonftranj mit ber ge*

meisten £>oftie unb jog, gefolgt toon Slnbäcijtigen,

Ijin ju bem 33runnen, unb nadjbem alle nieber auf

ben SBoben gefallen maren unb in gtitu6igem ©e6et

ben £>errn angefleht/ nicfjt fo triete um ber ©ünbe
einer einigen greblerm mitten ftrafen ju motten,
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ftelje, ba tjörte man aus her Grbe tief Ijerauf ein

9?aufcfjen immer näljer unb näljcr fjerauStönen unb

p(ö§ltdj quoll ber CtueH lieber tüte gutoor. ©eit*

bcm ift er aber niemals ttrieber öerfieqt, tvofy aber

jiel)en nod) §cute am gleiten ^ßfmgftfeiertag bic

ffinber ju äftenbt nadj bem 93runnen unb beträfen

if)n mit 93lumen unb tanken um ifjn tjerum.

Gkäffc. 910$ fcenntnger.

pie @§riftmette in ber ^hrc^e t>on

^Sergen.

od) fjeute ergebt ftdj einfam auf eines 33ergeS

©ipfel bie Sirdje beS nunmehr Derfdjttmnbenen

2)orfeS Sergen, um biefelbc aiefjt fid) ber grtebljof,

too bie SBetoofjner beS 2)orfcS 2Berfd)au beerbigt

toerben. 33iS $um SOjäljrigen Kriege gehörte baju

ein Sörfdjen am gufte 33ergeS in bem foge*

nannten gotbenen ©runbe gelegen. $)a famen bie

©djtoeben inS Canb unb mit iljnen *ßeft unb Hungers-

not. Qn bem £)örfdkn aber tt>of)nte eine SBittoe,

meiere jltjei £öd)ter Ijatte, bie eben fo fdjön als gut

tt)aren. &a bie SBittne begütert mar, fo brausten

fte nidjt ju arbeiten, fonbem tnanbten it)re ganje

SEljätigfeit auf Sinnen* unb $ran!enpflege. Seiber

aber gehörte bie ättefte £od)ter ju ben testen

Däfern ber bösartigen ©eudje, meldte baS 2)örfdjen
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entbötfert tjatte. Raum fear tnbeä bic föranfljeit

toerfdjtimnben, ba feierten aud^ bic ©darneben miebec

unb müteten unter beu armen 35orf6emo^nem.

©iner ber Söfemidjter fanb ©efatten an ber nodj

lebenben £odjter ber SEBittue unb quälte fie mit

feinen fdjledjten Anträgen. 35a fie tljm nid)t®el)ör

gab, fo tüotttc er ©emalt Brausen, ba3 madfere

3J?äbd)en aber entriß ftdj feinen freien §änben

unb eilte ben 33erg tyinan, too fie audj hinter ben

dauern ber Shrdje, bereu Pforte fie hinter ftdj inä

©djtoft warf, ©d)u£ fudjte. S)er ©rfjtoebe aber

tieft ftd) nidjt abgalten, er fjotte eine 2lyt unb fdjtug

bie Jfcfjüre ein. Qtoax fte ^m ©rucifa,

toetdjeä auf bem Slltar ftanb unb ba£ fie at3 SBaffe

gegen ifjn ergriff, entgegen, allem ber ©djtoebe $og

ba3 ©d^toert unb fjteb e3 in gtoei ©tüdEe auäein*

anber unb fd)lang fdjon feine 2lrme um fie. £)odj

nod) einmal riß fte fid) öon iljm lo3 unb eilte jur

SHrdje l)tnau£ unb ftürjte ftd) t?on ber ©pi£e be3

getfenS Ijinab, an beffen guft man ifjre äerfdjtagenen

©ebeine als eine unfdjeinbare SWiaffe auffanb. 9iun

mar bteSBittoe ganj allein unb tägltcö flefjte fte ju

©Ott, er möge aucf) tfjrem Ceben ein ©nbe madjen

unb fie mit itjren tierftorbenen Xödjtern vereinigen.

Sttlein vergebend, ©o fam ba3 nädjfte 2Beiljnad)t3*

feft Ijeran unb am fjeiligen Stbenb legte fte fidj

nieber, beforgt ba3 Sauten jur Efjriftmette nidjt ju

öerfäumen. Um 9D?ttternacf>t ermatte fie aud) burdj

fjeden ©todEenKang, fte badete, e£ läute fdjon jur
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$iette, tyrang auä bem 33ett, fleibete ftdj fdjnett an

unb eilte, mit bem ^efttagdHetbe gefdjmücft, hinauf

jur Sirdje. Qtoax n,ar &cr faß un^ *ecr un&

audj nidjt ein SDlenfcf) auf bem SBege ju fefjen, allein

fte badjte, eö fei etmaä fpät unb alleä fdjon in ber

£irdje öerfammett, benn fjerab flang ber Orgel

geierftang unb at£ fte ben griebfjof Betrat/ ba

blt^te burdj bie genfter ber Sierjen öoHer ©lanj

fyerab auf bie Jotenfreuje. 9ll£ fte aber in baä

innere ber Sirene trat, ba mar ber SRaum berfel6en

gebrängt tooU t>on frommen Setern, aber ttmnber*

6arer SBeife feine Serjen brannten, fonbern jeber

ber 3lnmefenben mar üon einem lidjten (Schein um-

geben, unb als fte ftdj bie Itmftcfjenben etmaS ge*

nauer anfafj, fal) fte feinen au£ bem £)orfe, ber

nod) lebte ober ben fie fannte, moljt aber erbtiefte

fie eine SRenge ^erfonen, bie teils furj öorfjer ober-

länger fdjon öerftorben maren. ©elbft ber ^ßrtefter,

ber toor bem 9lltare ftanb, mar fcfjon tior einiger

ßeit geftorben. ^ßlö^lic^ gemährte fie aber in iljrem

gert)öf)ntid)en Sirdjenftuljl ifjre jmei fcerftorbenen

!£ödjter, meiere iljr freunblidj äunieften. e^te

auf fie ju, biefelben nahmen fie jmifdjen ftdj, um-

armten fie unb foradjen : „(£§e nod) ber SBatb fid)

mieberum 6elau6t, mirb auf beinern ©rabe fdjon

bie ©djlüffelblume emporfproffen !" 9lodj fdjmetgte,

beraubt t>on ©lütf, bie Sßitme an iljrer £öd)ter

Sruft, ba tönte (jerab toom Sturme in bumpfen

©erlägen ber jmölften ©tunbc Slang unb ptö^tidj
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ttnrb alles ftitt, bie luftige ©djar fliegt bafcon unb

üerfdjttunbet auf ben ©räbern unb ringsum in bcr

Sirene fdfyroebt ein leichter SWorgenbuft unb bie

2öittoe fniet allein im teeren ©Ottenaus unb ftatt

be£ Ijimmlifcfjen SidjteS bringt jefct ber Ijetle SDtonb*

fdjetn herein burdj bie §ol)en genfter. 9iodf) toaren

a6er nid^t adfjt Jage tn£ 8anb gegangen, ba tag bie

Söittoe auf ber Sotenbatjre unb bie SSer^ei^ung iljrer

Xöd)ter ttmr erfüllt. $)a3 £)brfd)en aber toarb für

j

nad$er t)on Sranb burd) geinbeäljanb gerftört unb

nidjt tmeber aufgebaut.
Qhräffe. IRad) Penning«:.

3>a# ßCaue ^ändc^en.

tuet 8anbfd)aften führen fyeute nodf) im 33otf£*

munbe ben Sftamen „blaueä Cänbdjen", näm-

lich ein Zeil ber Ijefftfcften ehemaligen ®raffdf)aft

Sa^eneKenbogen unb bie ©egenb üon Storbenftabt

6ei SEBieäbaben, too bie 8anbmäb<j)en blaue SJöcfdjen

unb £>äubdjen unb bie Surften blaue SDiü^en

tragen, obtoof)[ nadj anbern ber blaue fc^ieferartige

SBoben ber bortigen ©ebtrge bie Urfadje be3 !Jiamen3

getoefen fein foH. S)er ©age nadfj aber toäre ein

anberer ©runb für bie blaue Sleibung ber bärtigen

93ett>ol)ner $u finben, nämlidfy folgenber:

@3 follen nämlid) bie SBeiber au$ 8ord), toetdje

burdj bie 9tteffen in granffurt a. SR mit ber neuen
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8el)re Cut^erS Befcmnt gctoorben tnaren, biefetbe

audj in tljre £)cimat ju öerpflanjen öerfudjt fjaben,

attein iljre 33aterftabt fjing nodj ju feft an SRom

unb fo fam eS, baß bie gange ftarfe SBeberjunft

(300 (Stühle ftarf) auS ber ©tabt öertrteben hmrb.

©ie tüotibtcn fidj nad) ber £)errfd)aft Sa^enetten*

bogen, tüo fie ber Canbgraf ^5F}iti|ty ber ©roftmütige

aufnahm unb too ifjr ^let^ ba3 fdjöne blaue Xud)

toebte, toeldjeä bann bie SIeibung ber bortigen 33e*

toobner toarb.
©räffe.

Pie cfia^^t §at gerufen.

od) immer, toenu jemanb in ber Satjn bei

©teften ertrunfen i(t, Ijat fie gerufen unb

ba3 Ijaben bie 99?üHer unb Steider, bie an bem

Sßaffer finb, fdjon oft gehört. ®3 gefdjiefjt jebeä*

mat mittag^ ättrifdjen e[f unb jtoötf Uljr. Da
raufet bie 8af)n auf, fdjfögt ftarfe SBeffen unb

bann ruft e£ mit ftarfem ©djrei au£ bem fo auf*

geregten SBaffer:

„$)te 3eit ift ba!

2)te ©tunb' ift ba!

2Bär' nur ber SKenfd? ba!"

SKun Ijört man mit fjeimlid)em ©djauber er*

jagten: „2)ie Caljn fjat gerufen, e£ ertrinft batb

ttrieber jemanb!" unb ba3 ift audj jebeSmat juge*
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troffen, eä ift halb barauf totrftic^ jemanb in ber

Safjn ertrunfen.

33ei Steuftabt am $efcler ruft oft bie ßaljn in

langen, bumpfen unb ijof)ten Xönen: „3$ tottt

einen 2Renfd)en ^a6en, einen SKenfc^en null id)

Ijaben!" ÜDann geljen bie gifdje ^aufentoeife inä

®arn, benn e3 tnirb if)nen bange.

3. m. ©otf.

Pie <$hrd?e von pietRtrc^en.

<e

f||uf fdjroffen Reifen am Ufer ber 8a§n fteljt bie™
Sftrdje t>on 2)ietftrd)en. §ier ttmrb in ber

Ijeibnifcfjen 3C^ baä uralte ®erid)t jum 9?ecfenforft

gehalten, ba3 jebeämat baä 33olf auä bem ganjen

®au um fid) berfammette. 2)a erfdjten ber ^eilige

SubentiuS, ber Sl^oftet ber Sftaffauer, toä^Ite fid)

ben fdfjroff emporfteigenben gelfen über bem Qftuffe

jur Sfrmjet unb fcerfünbete bem jaljlreid) Ijter ju-

fammengeftrömten SSotfe (um 350) ba3 (Suangelium

unb errichtete fjier eine Keine SapeHe. SBeit aber

bie Jiirdje fo red)t eigentlich eine 93olföfirdje toar,

fo nannte man fie £)ietftrd)en (35iet &on Ztjinba,

93oH) ober, nrie anbere ttollen, üorjug3toeife ,/Die

Sirdje".

J)ie jefct Ijier befinbtidje Sftrdje Ijat aber einen

anbern Urfprung. SBenn man in biefelbe tritt,
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gettmljrt man barin an ber SBanb in ©tein genauen

einen Stitterämann mit ©dfytoert unb ©djilb, unb

neben ifjm Rängen an ber altersgrauen Sßanb feinere

Ueffeln für gufe unb £>anb. 2)a3 ift iljr ßrbauer,

ber 9?itter Dietrich Don Dem. Diefer toar mit

ben Sreujfaljrern nadf) ^ßatäftina gejogen unb bort

in einer ©djtadjt in bie £)änbe ber ©aracenen ge*

fallen. 3Randje3 Qaljr fcijmacljtete er in tiefer $er*

fer3nadf)t unb gab alte Hoffnung auf, jemals ttrieber

bie greifjeit ju erlangen. 2)a tljat er einft, at8 iljn

eben toieber eine unnennbare ©eljnfuiijt na<$ ber

§eimat überfiel, ba£ ©elübbe, er motte, toenn er je

lieber fein 33aterfjau3 toieberfeljen toerbe, bort neben

ber Caljn auf bem ^eiligen ©teine, too bie ©ebeine

be3 Zeitigen CubenttuS ruhten, eine Sirdje bauen,

©o flehte er anbäffftig, ba fam ein füfter ©c!)tummer,

tme er itjn lange nidjt gefoftet, über iljn, unb at£

er ertoadjte, fanb er ftdfy mitten in einem frifdfjen

grünen SBalbe, umtönt tum bem lieblichen ©efang

ber S3öget. (£r toottte feinen 9tugen ntctjt trauen,

ba Ijörte er üon 33orübergeljenben bie t)eimifd)en

Saute, er raffte ftdfy auf, eitte i^nen nad^ unb fragte,

tüo er ftd) beftnbe. ßttmr flauten biefe ben tjagern

SUiann in ärmtidjen Steibern uertounbert an, allein

fte fpracijcn; ,,^r feib in bem Sßatbe üon Sern/'

gort ftürmte er t)inau£ in§ ©djtoft unb tag batb

in ben Straten feiner ©emaljlin unb feiner Sitnber,

meldte iljn tängft für tot gehalten Ratten. Unb

feinet 2Borte3 eingeben!, erbaute er auf ber §öt)e,
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toeldje man ben £>ermberg nennt, bie $)ietrid)3Etrd)e

toon $)ietfirdjen. Qum 9lnbenfen an bcn ^eiligen

SubentiuS nennen aber Ijeute nod) bie Saljnfrfjiffer

ben ftromaufhmrtä blafenben linben SBtnb ben ©t.

Subentitoinb, unb auf bem* ©trom felbft eine ©trö*

tnung ber SöeUen gegen ben ©trom, bte ftdj balb

in ber 2Ritte unb balb an bem Imfen, balb an bem

rechten Ufer fo breit tote ba3 ©efeife eines ©djiff*

lein3 jeigt, nod) fjeutc ben Öubentiuäftrom. 2)a3

©tift §u 2)ietftrdjen aber betna^rte nod) im $aljre

1525 ein übergolbeteä 93ruftbitb beä guten fettigen

unb ein filberneS ©djifftein, toeldjeä iljm, iljrem

Patron, bte 8af)nfd)iffer gemeint Ratten.

©raffe. ftadj ^«tninger.

3>er gidjupfer auf ^flrdecß.

uf einem Serge be£ Safjntljaleä getoaljrt man
nod) Ijeute bie krümmer ber alten 33urg 9lrbe<f

;

bort ift eä nidjt geheuer, namenttid) in ber Slboentö*

jeit. (Stuft fam ein ©djufter mit einem fdjtoeren

ßeberbaffen auf bem SRüdEen auf ber Canbftrafte fpät

in ber -Wadjt einfjergefeudjt. 3Wübe unb fdjläfrig,

benn er loar untertoegä einige SKale eingefeljrt,

!onnte er faum meljr fort, ba Ijörte er plöfclid)

einen Sßagen baljerfaufen, unb er bittet bie barin

©i^enben, fte möchten ifjn bod) aufzeigen laffen unb

ein ©tücf toeit mitnehmen. £)er SBagen ^ätt aud),

er fdjuungt ftd^ auf ben 9türf% unb im ®alo|3p
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braufen bie feurigen Wappen bafytn. 2luf einmal

hält ber SBagen, unb er ficht ftdj in bem £>ofe eineä

alten ©d)loffe3, auä beffen ^enftern geller ßichtfdjein

herabgtänjt. 9lu3 bem SEBagen fteigt eine £>errfchaft

in altertümlicher Xracfjt, bie Liener nrinfen ihm,

er folgt ihnen in3 |>au£ unb bi3 äu e*nem pwfy
tigen ©aale. SotenftiHe Ijcrrfdjt h^r, obtoohl eine

lange Sfcafet öon Gittern unb Sbetfrauen ringsum

feftltdj befefct ift. ßiner beutet it)m fchtoeigenb mit

bem Ringer atV ftd) nieberäulaffen. $hn ergreift

aber unbefdjreibüdjc Slngft, unb er ftöfct ben tarnen

„^efu^" au£, auf einmal jerrinnt alles in 9lcbel,

unb er felbft finft tt>ie oom (Schlage getroffen ju

Soben. 3lm anbem Sütorgen erroadjt er au£ tiefem

©Plummer, ba fiefjt er fid) t)oH ©raufen auf ©tein*

geröH jtoifchen ben -^Ruinen ber Surg Slrbecf liegen,

er rafft ftd) auf unb eilt angfterfüllt ben 33erg hinab,

altein ju $aufe angelangt, ergriff it)n fernere Sranf*

heit, unb nod) elje ber Cenj ttrieberfehrte, grub man
ifjm ein frühes ©rab. 2)en SBagen fyat man nach*

t)er noc^ oft jur 2lbt>ent3jeit gefefyen, aber angerufen

hat ihn feiner toieber. ®rä ffe .

in 9Ke£ger öon Sftaffau ging aus ju faufen.

9luf ber ßanbftrafte ftöftt er balb auf eine baljin

fahrenbe Shitfdje unb geht ihr nach, ben ©leifen in

©ebanfen fotgenb. 5Wit einmal hält fie an unb oor
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einem fdjönen, großen CanbljauS, mitten auf ber

£>eerftrafte, ba£ er aber fonft nod) niemals erblidEt,

fo oft er audj biefeS 3Bege3 gekommen. Drei SRöndjc

fteigen aus bem SBagen unb ber erftaunte 5Diefeger

folgt ifjnen un6emerft in ba£ ljellerleudf)tete $au3.

(Srft gefjen fte in ein Simmer, einem bie Kommunion

ju reidjen, unb nadjljer in einen ©aal, too grofce

©efellfcfjaft um einen Jifdj ft^t, in lautem Carmen

unb ©freien ein 9KaIjt uerje^renb. Sßlöfclid) bemerft

ber Dbenfifcenbe ben fremben 9Re§ger unb fogleid)

ift aHe£ fttU unb berftummt. Da ftef)t ber Dberfte

auf unb 6ringt bem 9ßefcger einen SEBeinbedjer mit

ben Sorten: „nodj einen Stag!" Der 9D?eljger er*

fdjauert unb miß riidjt trinfen. 33alb Ijemad) ergebt

fidj ein jtoeiter, tritt ben SRe^ger mit einem Sedjer

an unb fpridjt tmeber: „nodj ein Jag!'' Sr fdjlägt

tfjn toteber au£. Sladj bem tommt ein britter mit

bem 33ed)er unb benfclben SBorten: „nod) ein Sag!"

Sftun meljr trinft ber aßefcger. Slber turj barauf

nähert fidj bemfelben ein vierter au£ ber ©efetlfdjaft,

ben SBetn nodjmatS barbietenb. Der 9D?e^ger erfdjritft

Ijeftiglidj, unb al£ er ein SSreuj fcor ftdj gemadjt,

üerfdjttrinbet auf einmal bie ganje Grfd)einung, unb

er befinbet ftdj in tiefer Dunfelljeit. SBie enbtid) ber

borgen anbriet, fiet>t ftdj ber -Dietger auf bem

Stäberberg, toeit toeg öon ber Canbftrafee, geljt einen

ftcmidjten, müfjfamen SBeg jurütf in feine 3Saterftabt,

entbeeft bem Pfarrer bie Segeben fjett unb ftirbt genau

in brei Jagen.
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Die ©age trmr fdjon lang verbreitet, bafe auf

jenem SSerge ein Stofter geftanben, beffen krümmer

nod^ je§t ju fefjen ftnb, beffen Orben aber auSgeftorben

tüäre. ®rimm.

Per gfeCdßerg.

^^^er (jödfjfte 33erg be3 £aunu3gebirge8 ift ber

9^ofee getbberg. ©ein ©ipfel ift fedjS ©tun*

ben t>on granEfurt a. 9Ji. entfernt unb 850 m über

ber 9Jieere3fläd)e. Stuf ber norböfttidjen ©eite feiner

fafjlen, faft nur mit fümmerftdjem $eibefraut be*

ttmcfjfenen fladjen Suppe ergebt fid? ein jerflüfteter

Ouarjfete, toetdjer 3—4 m fjodfj ift unb 25 m im

Umfange Ijat. Gr Ijeiftt SBrunJjilbenftem (audj XeufelS*

Sanjet) unb tourbe in früheren Qtittn audj ftofy

Stgrippinentempet unb 25enu3ftem genannt.

SKadfy ber getoötjnftdjen ©age foH er feinen

tarnen Srunfjitbenftein öon jener graufamen SBrun*

ljUbe, ber ©ema^in ©tegbertö, JSönigä t>on Sluftra*

fien, fjaben, bie im 80. $aljre toegen trieter Don ifyv

begangenen ©reuett^aten brei £age lang gefoltert

unb enbücJj nod) t>on einem nritben 9?offe, an beffen

©djtoeif fie gebunben toorben toar, ju £obe ge*

fcfjleift ttmrb (613). ©ie fotl ben gelbberg oft be*

fliegen, f)ter audj ein ©djtofc gebaut Ijaben, tocld)e3

fte ifjr 33ett nannte unb enblid) unter jenem pfeifen

begraben toorben fein.

$e&Ier, 6agenlran$. 19

j
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©iner anbern ©age nadj rüfjrt jebodj ber üftame

Settftein ober 33ette ber 33runljtfbis t>on jener 33run*

Ijitbe ljer, toeldje ©igurb in graHanb (b. Ij. granfett*

lanb) in §irbar gtälb fanb.

3u ber ßeit, ata 33ernf)arb öon Klairöauj in

granffurt ba3 ffireuj prebigte, pilgerte auf ben

getbberg feftr oft bie ^eilige £>itbegarb aus iljrem

Slofter ^Ruppertsberg bei Singen an ber SJialje (jierljer

unb flehte, baft ©ott bie §erjen ber 2Wenfd)en er*

toeicfyen unb ben SBorten beS ^eiligen SBern^arb

(gingang in biefefben t>erfd)affen möge. Snieenb

auf Ijartem ©teine, bem 33runl)ilbenfelfett, rang fie

Ijier bie |>änbe öon früf) bt£ Slbenb, enblidj ermattete

fte unb fanf auf benfelben nieber, attein burdj ein

Söunber ©otteS toarb ber (Stein ju einem toeidjen

ßager für fie, auf toetcfyem fte fanft einfdjtummern

fonnte unb als fie am nädjften SKorgen ertoadjte,

toar auf ber ©teile, tt>o iljr $aupt geruht ljatte,

ber ßinbruef be3fet6en ju fef)en, ttrie Ijeute nodj

jeber, ber bortfjin fommt, bemerfen fann.

©räffc. Sladj önälin.

3>i<? $>ö§te im Jtttft&rig.

£ ging eine grau ben Stftfönig Ijinan, bie Ijatte

@ra£ gefdjnitten, trugS in einem §?orb auf

bem $opf unb führte ifjr £ödfjtertein an ber $anb.

fie faft oben toar, \af) fie im 93erg eine bis

baljin nie gefefjene SEljür, toeldje in eine £)öf)le
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führte, toorin fteben greife 9Ränner mit langen

SSärten an einem Zx\i) fafeen; übrigens toar bie

$öf}te ganj bot! ©otb unb ©Uber. Die grau trat

füfjn ein, leerte ofyne toettereS iljren fforb unb füllte

\t)n mit ben ©djä^en. 8113 fte lieber heraustreten

toollte, fpradj einer ber 9Jiänner: „grau, üergefet

ba£ S3efte nid^t !

/y ©ie Ijörte a6er nidjt barauf unb

ging; als fte faum üor ber %f)üx mar, ba fdjloft

ftdj ber 33erg toieber unter gewaltigem §?radjen unb

fdjtofe baS ^inb mit ein, toeldjeS, mit bem roten

©olb fyielenb, nid)t gefeljen Ijatte, bafc bie üftutter

fort ging. 35a fear bie (Sorge unb Stngft ber SRutter

groft. ©ie tief jammernb ju einem ©eiftlidjen unb

erjagte bemfetben bie ©ad)e. £)er aber fprad) §u

tljr, baft fte ifjr Sinb nidjt oor fteben $a^ren tmeber*

be!omme; bann fotle fte um biefelbe ©tunbe auf

ben 33erg geljen. ©ie Ijabe aber unredjt baran ge*

tljan, ben Sorb ganj auSjuleeren, benn unter bem

©raS I)abe ftd) audj baS Sraut gefunben, toetdjeS

if)r bie 33ergeSl)öljte erfdjloffen Ijabe. Sftadj fteben

Qaljren ging bie grau auf ben 33erg unb fiefje, ba

fafc if)r Sinb oben unb fdjtief unb toar nod) eben fo

jung, blüfjenb unb frifd), als fie eS toertaffen fjatte.

3Son ber £f)ür unb ber £>öfjte aber tt>ar feine ©pur

mefyc m finben.
3- 5ÖJ. SBolf.

19*
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5>er JUf&dmg tmö öie *gfxtt$ftxveibe.

er SIttfönig ift nädjft bem großen uub Keinen

gelbberg ber brittljödjfte SBerg im £aunu3*

gebirge, berjenige, ber nad) ber granffurter ©eite

oor bem gelbberg fteljt unb ben granffurtem bie

Stnftdjt be3 festeren nidjt juläfet. SJladj ber ©rjftlj*

lung ber Umtooljner fjat früher ein türfifdjer (!)

Saifer Ijier oben ein ©djtoft gefjabt, toorin er mit

feinen tuelen grauen Raufte unb tooöon angebtidj

nodj bie jtoei au8 Ouarjbtötfen befteljenben 3ting*

ioäfle, toeldje feinen ©tyfel umgeben, 3cu9n^ 9c^cn

foHen. Qn einem Kriege ift ba8 ©djtojj jerftört

unb ber ©ultan öerjagt toorben, feine ©djäfce aber

liegen in bem Serge vergraben unb toerben öon

feurigen ©eiftern bztoadjt, toelcfje btejenigen, bie

nadj tljnen graben, mit ©teinen ju tnerfen pflegen,

©inft nrirb aber ber ©uttan ttrieberfeljren unb fein

©djtofe toirb er aufbauen, unb bann werben audj

bie ©djftfce ttneber ju Sage fommen.

Sludj an anbern Orten in biefer ©egenb, be*

fonberS jttrifdjen ©oben unb SJieuenljain, liegen Meie

©djä^e begraben, oft ift nadj ifynen gefugt toorben,

allein bie ^otijei l)at fidj ftetS Ijtneingemifdjt unb

ba£ ©djafcgraben unterfagt. Sinmat aber, fagt man,

Ratten bie ©cfja^gräber bodj eine fdjtoere ffifte ge*

funben, Ratten fte aber nidjt aufmalen fönnen, fte

toärcn alfo mit berfetben auf bie fogenannte ^ßfmgft*
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fteibe*) gefommen unb ba iljnen fein ©djloffer bte-

fetbc Ijabe ju öffnen üermodjt, hätten fie fotd^c einft^

keifen öergraben, um fte fyäter lieber ju Ijoten.

SBie fte aber nrieber bortljin gefommen feien, Ratten

fte ben 5ßta£, tt>o fte fetbige eingefd)arrt Ratten,

ntdjt lieber ftnben fönnen. Um biefe3 ju Wnnen,

müffe man einen fogenannten ©rbfpiegel Ijaben, ber

jeige ben Ort an, aber nicfjt jebtoebem, fonbem nur

©onntagäftnbern. ©räffe . ma^anmn.

pie wxtnbexbarexi steine am

er Slftfönig \)at mehrere 93ort)öljen. Sine ba*

toon Reifet ber Setterberg. 35iefer mirb im

©ommer befonber3 t>on ©djaren toon Stnbern befugt,

toetdje bort $eibelbeeren fucfyen, bie ba in großer

Sttenge toad)fen. 9lm SEBege ergebt ftdj ein jtemlidj

großer getäbtotf, unb nodj fjeute ift e3 unter ben

Sinbern bort (Sitte, an biefer ©tätte brei ©teine

*) 2)ie spftttßfttoetbe, am Dftenbe ber ©tobt gelegen,

biente früher ben SBotfenfinbem am sßfmßftfefte su tyrem

ßro&en (Spieltage, an bem fte mit ffteiSbret unb Kalbsbraten

gefpetft ttmrben (am fogenannten SRetöbreifefte). 93on biefer

SBaifenfpetfung $u *Pfingften fdjeint jene ßro&e SBiefe ityren

tarnen Ijaben (granffurter SBatfenßrttn). <Seit bem 2ln-

fanße MefeS QaljrfyunbertS mirb aber biefeS gef* im granffurter

Söalbe auf bem gorftljaufe gefeiert.
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gegen ben Reifen ju werfen. £)ie3 ift eine 2frt

Opfer, gerietet an einen Stiefen, ber in bem ©teine

tnoljnen foll. Xfyut bieg ein Jiinb nid&t, fo finbet

e3 angeblidj Beine Sceren ober ftrcmdjett unb fällt

an jener ©teile.

9ln einer anbern SSor^ö^e, bem fogenannten

$üfjnerfopfe, befinbet ftd) mitten im 3Balbe3bicficfjt

ein mooftger $el8, ber fogenannte ^wuptftein. Darin

fott eine purpurrote £>enne mit gotbbefieberten SEüd^

lein tooljnen. Die Sinber, tüetdje Ijier 93eeren fudjen,

öermeiben biefen Ort aufä ängftlid)fte, benn man
fugt, baft, toenn ein§ gufäHig mit bem gufte an

jenen Reifen ftofte, bann fomme bie $enne mit iljrer

33rut ljerau£ unb fauge tfjm ba£ 93Iut aus.

©raffe.

^Surg {§ppenftexn.

m £aunu£gebirge fmb oier tieblid)e Sudler, bie

ber grü^ling jebeä Qafjr mit ben fünften

SBlumen unb ^flan^en befdjenft. ßtoifdjett ^efen

Xljälern liegt auf einem Serge ba£ alte ©djtoft

gppenftem in Öbe unb Trauer. mürbe t>or

unbenftidjer 3C^ öotl einem Sfttter, @ppo mit

Flamen, erbaut. S)iefer toerirrte ftdj einft auf ber

Qagb ^ier^er— bamatö fear bie ©egenb feljr ttrilb unb

fdjauertid). Sppo toarf ftdj ermübet am gufee be£

33erge3 bei einem gelfenbrünntein in8 ©rüne. SWadj*
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bcm er eine Sßeite geraftet Ijatte, erljob er ftd) mieber

unb mollte ben §eimmeg fudjen, aber in btefem

9lugenbticf Ijörte er ben ©efang einer meiblidjen

(Stimme. £>a£ Sieb mar traurig, unb bie (Stimme

fdjien aus bem Serge ju Bommen. £)er SRitter

arbeitete ftd) burd) ba§ ©eftrüpp, ob er metteidjt

einen *ßfab auf ben 33erg entbedfen möchte; ba auf

einmal ftanb er toor einer gelfenljöfyle, unb am Sin*

gange berfelben fafe eine Jungfrau t>on munberfdjöncr

©eftalt. (Sie fyatte ba3 traurige Sieb gefungen unb

»einte je$t bittere Sljränen unb trotfnete fieft bie

blüljenbe SBange mit ben langen, braunen Socfen,

bie um iljre (Schultern fingen. 3113 fie ben SRitter

erbliche, ftredfte fte bie Strme nadj iljm au3 unb bat

mit teifer, jitternber (Stimme, fte ju retten. (Sppo

fragte nadj ifjrer ^erfunft unb nrie fie in biefe

Sßilbniä geraten fei.

,,$d) fann eudj mein Unglücf nur mit menigen

SBorten erjagen/' antwortete bie Jungfrau, „benn

balb ift bie (Stunbe oorüber, ttmljrenb melier ein

tiefer (Sdjlaf meinen Verfolger gebunben l)ält. —
3^ ^eifec 33ertl)a unb bin bort brüben auf ber

SBurg 33remt^al geboren. !Eer Stiefe, ber auf biefem

Serge Ijauft, erfcfjlug meinen 3Sater unb meine

Srüber unb führte midj als feine ©efangene f)ter!jer

unb quält midj mit feiner Siebe. Oft fyat er gegen

midj ©emalt brausen motten, aber toenn idj bann

laut ju beten anfange, fo metdjt fidjtbar feine ffiraft

tum tfjm, unb er ift aufeer <Stanb, mir ein SeibS
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ju tljurt. £äg(idf} in ber ÜJiittag3ftunbe betoättigt

iljn ein ©djfommer, aus toetd^cm fein SWenfdj tljn

ju foeien oermag. Qn biefem Sfugenbüdf ift er ba*

öon befallen unb liegt oben auf ber Sergfiippe."

„3$ toitt ben Unljotb in bie §ötle fenben,"

rief (kppo, unb jog fein ©djtoert.

„Sldj," ertoiberte bie Jungfrau, ben ^Riefen Oer*

te$t fein ©ifen."

„©o toitt idj iljn ben 33erg Ijinabftüräen."

„Sludj ba3 ift jefct unmöglich, ©o fang er

fdjläft, fönnen taufenb £>änbe ifjn nidjt oon ber

©teile bringen!"

Der SRittcr fyat iljr ben 33orfd)tag, mit iljm ju

entfliegen.

„©efjt iljr benn nidjt, bafe idj gefeffelt bin/'

fagte 93ertf)a, unb jeigte auf bie Kette an iljrem

fjrufc. ,,©o oft bie ©tunbe feineö ©djlafeS natjt,

unb fo oft er auf SKenfdjenbtut auSgeljt, fdjlieftt er

mid) am ©ingange biefer $öf)te an."

tt>itf/ td) ntufc eud) befreien, fdjöne Qung*

frau," rief ber 9titter aus, „unb toenn e8 mein

Seben foften follte."

93ert^a fal) iljn mit einem banfbaren 33ticfe an

unb fagte: „SBenn iljr ba$ toottt, fo getjt hinüber

auf bie 33urg meinet 25ater3 unb tafot euefy öom
alten 33urgoogt ba3 eiferne SWc^ geben, toeldjeS mein

33ater al3 ein SBaljrjeidjen au3 *ßaläfttna mitgebracht

©3 ift mit tounberbarer ffiunft oerfertigt, unb barin

tootten toir ben Unljotb fangen."
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©te nafjm no<Jj heitere Slbrebe mit (S^o, ber

aud) o^nc SJcrjug auf bic 33urg 33remtljat ging unb

ba3 9te£ abholte unb ftd) bamit am anberen SWorgen

auf bem tylafy einfanb, ben il)m SBertlja angegeben

hatte, ©r modfjte eine ©tunbe lang im ©ebüfd)

gekartet ^aben, at3 fte iljm au3 bem ©Itter ber

gelfen^ö^Ie jurief : „©3 ift ein günftiger Slugenblitf,

ben ©ott fenbet; ber SRiefe ftfct an ber ©eite be3

33erge3 unb fdjneibet ftd) eine Ouerpfeife. ©ebt

mir gefdjttrinbe ba8 9lefc unb f)arrt hier, bis idfj eud)

ttrieber rufe."

Der SJitter reifte ihr ba3 9ie£ burdj ba£

©itter, benn e£ toar fügfam ju jeber ©eftalt, unb

33ert^a eilte bamit auf bie £>ö()e be3 33erge3 unb

breitete eS auf ber ©teile au£, tvo ber Siiefe ju

fdjtafen pflegte, unb bebeite e3 forgfäftig mit 3Woo3

unb ftreute über ba3 9Jioo3 biete toilbe SBlumen,

bie ba umf)er blühten.

3)ie 2)littag3ftuttbe fam ^eran; ber SRiefe na^te

ftdj fyalb fdjlaftrunfen bem buftenben 33ette unb

freute ftd) ob ber Sorgfalt, toetdje feine fdjöne Qung*

frau ihm betoiefen. Über bie greube toergafe er

bte&nat auch, fte anjufetten unb toarf ftd) taumelnb

auf baS Säger. Saum Ijatte ber ©djlaf iljn betoat*

tigt, als 93ertl)a ba3 SJle^ über ihm jujog unb ben

bitter herbeirief. Sppo fyattt SWüfje, ben 33erg

^inan ju fommen, benn ber einzige gangbare SBeg

führte burd) bie öerfdjtoffene $>öljte; alleS ringsum

ttmr eine faft unburdjbringliche SBilbniS. ©nbtic^
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gelang e3 tfym bod), ftd) auf bie £)öl)e {jinanjuarbeiten.

Die Qungfrau trat tljm jüdjtig errötenb entgegen

unb bat iljn, fte nun nad) if)rer 33urg ju geleiten.

„2)a3 tüiH id) gern," antwortete Sppo, „aber

iljr feib bort ntdjt fidjer fcor bem SKefen, bem e3

am Snbe bodj gelingen Wirb, ba3 91e£ ju burdj*

bredjen, unb fein 2Wenfd) in ber ©egenb ift öor tljm

fidler, barum mufe er erft au3 ber SBett gerafft

werben.'' SBertlja feuf§ter benn tfjr war bange um
ben Stitter; aber biefer führte fte forgtid^ ben 33erg

fjinab unb Ijieß fte bort feiner warten unb feljrte

bann auf ben ©ipfel jurütf.

Sr t>erfudjte e£ einige SWale, ben liefen, ber

am Slb^ange eines gelfenS tag, fjinabjuwäljen, aber

jebe Slnftrengung War umfonft, ber Unfjolb blieb

unbewegtid). ©nblid) fd)lug er bie Slugen auf unb

fing, al£ er ftdj umftriit falj, fo entfe^tidj ju brüllen

an, baß e3 Weit burdj bie Sßüfte Ijin tönte. ©r

machte einen SBerfud), ftdj aufjuridjten, ba naljm

(Bppo bie ©etegenljeit Wa^r unb ftieß ifjn gegen ben

SRanb beS gelfenä mit foldjer Straft, baß ba§ Un*

getüm Ijinabfollerte. Slber bie ungeheuren ©lieb*

maßen blieben jerfdjmettert am jadftgen ©eftein

Rängen, unb ba£ ßeben Wollte lange nicf)t weichen

au3 bem gewaltigen Sörper be3 ^Riefen. 2)ie 9?aub*

t>ögel famen in ©dfjwärmen Ijerbei unb testen fief» an

feinem 33lut, unb in tljr ©efreifdj mifd)te ftd} ba3

fdjrerflidje ©ewinfel be3 ©terbenben.

Sppo aber eilte ben 93erg Ijtnab jur frönen
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93ertl)a unb führte ftc auf il)re 33urg; unb nadf)

einigen SBodjen ttmrbe ftc feine §au3frau. Sluf

bem 33erge, tt>o er fie gefunben, baute er ein ©djloft

unb ga6 tf)tn ben tarnen ©ppenftein. 3)ann tiefe

er bie ©ebeine be£ 9?icfen fammeln unb unter bem

£()orgett)öt6e ber neuen 93urg jum SEBafjrjeidjen in

Ketten aufhängen.
9t. <2$rd6er.

c^^intcr bem obftreidjen Cronenberg, md)t toeit

tiom Stltfönig, fteljt man auf einer gelfenftnfce

bie einfamen 3J?auern üon galfenftein. Stille Trauer

fdjtoebt ü6er ben Siuincn, toeldje je£t bie ©teinbroffet

ben>ot)nt. £>ie 93urg toar in alter ßeit faft unju*

gänglid), unb nur ein einziger, jäljer unb fdjmaler

guftpfab führte an ba£ äufeerfte £f)or berfcl6en.

Damals rooljnte Ijier ein ^Ritter Don büfterm ©hm
unb rauljer ©emütSart. Sr fjatte eine einzige

£odjtcr, bie fdjön hmr unb leutfelig, unb toenn

man ben SSater bem unwirtlichen gefö ber SBüfte

Dergleichen Jonnte, fo erfdjien fte tt>ie ber ©tern be3

Slbenbä, ber über bem öben ©eftein flimmert. SQBer

bie Ijotbe $rmengarb gefefjen fjatte, bem ging ba3

f>erj auf in Vertrauen unb Siebe. £)ie3 toiberfu^r

auef) bem jungen SRitter Kuno öon ©atjn, ben

einmal ein ©efdjäft auf bie 93urg galEenftein führte.
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freunblid)e8 3lugc unb iljre freunbtidjen Sßorte

fteiten fdjnett fein §crj in SBranb, unb afö er ttrieber

aus bcm SBurgtfjor ging, fagte er ju ftdj fclbft: „Q$
tt)iH um itjre $anb ttjerben."

Qn biefer Slbftdjt machte er nad) einigen £agen

einen jtneiten 33efud) ouf 5°HenPcin - ®ev 33urg*

Ijerr empfing ifjn jiemtidj falt. ©ie ftanben mit

einanber in einem 93ogenfenfter unb faljen IjinauS

in bie toeite, Ijerrlidje ©egenb. — „Keine 33urg liegt

fo fdjön ttrie bie eurige", fagte Jhmo, „aber ber SBeg

herauf ift gar ju befd^toertidj."

„®3 fjat eudj bodj niemanb gejttmngen, iljn ju

geljen", öerfefcte ber afte gatfenfteiner etma3 \pty.

„2So^I Ijat mein $erj midj gejttmngen", er*

ttriberte ffiuno. „Sure Qrmengarb gefaßt mir, unb

idj bin gefommen, tljre §anb öon eud) ju begehren/7

Der Sitte lächelte, unb ba3 toar an iljm ein

fdjtimmeg 3e^cn - — //$err Kuno", fagte er nadj

einigem ©ctjtneigen, „iljr foHt meine SCodjter Ijaben,

jebodj uttfer einer Sebingung."

9e^e *m SBorauö ein", rief ber Jüngling.

„SBoljtan", fagte ber JRitter toon galfenftein, „fo

lafet einen bequemen SBeg in biefen getfen Ijauen,

bamit man fünftig ju SRofe auf meine 33urg fommen
fann; aber in einer 9lad)t mufe biefer getfentoeg

gemalt »erben, Ijört ifjr'S?"

Kuno ftu^te, ber Sitte fdjmunjelte ettnaS tüdftfd),

unb fie fRieben eben nidjt trautidj t>on einanber.
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Stbcr ber Stüter toon ©atyn Itc6tc bie Jungfrau

ju feljr, unb barum festen eS il)m nidjt unmöglich,

baS SBageftüdf auSsufüljten.

(£r ging alSbalb in fein SBergtoerf, rief bort

feinen alten, treuen ©teiger unb trug biefem ben

gaH öor. S)er a6er fcfjüttelte ben Stopf unb fagte:

f$df fenne baS öertoünfdjte getfenneft, unb toemt

if>r brei^unbert 33ergfnappen ^infteHt, fo 6ringen

fte baS 2Ber! nid)t in fed)S Städten ju ftanbe, ge*

fdjtueige benn in einer."

Kuno fe^te ftdj in traurigen ©ebanfen am
gingange beS ©(ijad&teS nieber, unb fafe nod) ba,

als fdjon ber Slbenbnebet auf ben SBatbttriefen empor*

ftieg. Qnbem er jufäßig bie 9lugen erljob, faf) er

ein Keines, atteS SDtänndjen öor ftdj ftefjen mit

ttei&em |>aar unb S3art.

„Stitter üon ©atyn", fagte baS SDtänndjen, „idj

f)abe tooljl gehört, ttrnS bu mit beinern ©teiger ge*

fprod)en. DaS ift ein eljrlid^er SDtann, aber baS £mnb*

toerf berftel)' id) 6effer.
/y

„SBer bift bu?"

„deinesgleichen nennen midj unb meinesgleichen

fiobolbe unb 33erggeifter, aber auf ben Stauten fommfS

nid)t an. Sin toenig luftiger unb beljenber fmb toir,

als bie üJftcnfdjen, baS fann nid)t geleugnet werben,

unb eS toäre uns ein SHnberfpiet, ben getfentoeg auf

bie 33urg galfenftein in einer ©tunbe $u macfjen."

„SBenn bu baS fönnteft unb toottteft

r
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„Qd) fann unb hutt e3 /;

, fiel ba3 graue 9Jiänndjen

ein; //gegen eine Srfenntüdjfeit toerfteljt ftdj. 8afc

betne ©t. SDtargaretengrube f)kx abljüten, benn tnenn

beine öeute tDeiter burcijfaljren, fo fommen fte in

mein ©ebiet, unb xij mu^ mit ben SKeinigen ben

93erg fcerlaffen. S)u foUft babei nidjt üerfürjt

toerben; ba£ ©ebirg bort jur Sinfen ift reidfjljatttg;

idj tüitt bir eine Stute geben, toomit bu bie ©änge

finben magft. ©ie ftreidfjen üom Slbenb in ben

aWorgen, ttrir Serggeifter aber ttioljnen überall in

bie 9Jiitternadjt tjtnein."

Suno beteuerte, er toürbe alle ©olb= unb ©Uber*

gruben ber Srbe um bie fdjöne $rmengarb geben,

unb ba£ graue 9D?änndjen tterfprad) if)tn bie (Sr*

füttung feinet SBunfd^e^ auf ben näd£)ften borgen.

£>er JRitter ging je^t red)t roofjlgemut nacf)

$>aufe, aber auf ber SBurg galfenftein fafe bie fjolbc

Qrmengarb gar traurig am genfter, benn iljr 3Sater

Ijatte iljr erjäljlt, tute ber bitter oon ©atyn um fte

geworben, unb toetcfje 33ebingung er ü)tn gemacht.

S£ ttmr fdjon fpät in ber STlac^t, unb nodj tollte

fein ©d)taf in i^re Slugen fommen. 2)ie ©tocfe

fd^tug elf — ba mit einem SBlate glaubte fie ba3

©eftirr unb ©eräufd) oon 33red)eifen, ©paten unb

§atfen ju fcerneljmen — ein freubigeS gittern er '-

griff fte, allein fte fjatte nicijt ben SJhtt, au£ bem

genfter ju feigen.

$f)x SSater trat jefct ins ©emad); ba8 ©etöfe

tyatte ifjn aus bem ©d^tafe getoedt. „Qdj glaube,
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ber £>err 9Ritter öon ©atyn ift toll geworben", fagte

er, „unb fyaut mir meinen gelfenpfab ju ©djanben,

baft toir fünftig uns in SWrben auf* unb abtaffen

muffen.'' 3Wit tiefen Sßorten öffnete er ein genfter

— ba erljob fid) brausen eine mächtige Sßinbäbraut,

alle Sßipfel beä gorfteS Rüttelten tfjre §äupter;

Spüren unb genfter flogen flirrenb auf unb ein

jifdjenbe£ ©elädjter fyaltte burd) bie 8uft. Qrmen*

gorb fdjmiegte ftdj ängftlidj an iljren 33ater, ber ftd)

befreujte unb einen *ßfalm ju beten anfing. 9lber

balb ttmrbe e3 toieber ftill unb fein ©eräufdj toax

mefjr ju Ijören, Bein Süftdjen regte ftd) im ®ef)ölj

um bie 93urg.

Qefct atmete ber alte SRitter ttueber ethmS freier

unb fudjte feine Softer unb fid) fetbft ju beruhigen.

(Sr tierftc^erte Ijodj unb teuer, eä fei ber ttnlbe Qäger

getoefen, ber ba öorübergejogen, unb er fyabe iljn

mandjmat in feiner $ugenb auf eben biefe SBeife

gehört. Qrmengarb glaubte iljrem SSater unb Ijatte

weiter feine gurdjt meljr; bem Sitten aber blieb eä

nod) untjeimlidj ju 9Wute, benn fein ©etoiffen ttmr

nidjt fo rein, tüte ba£ ©ettriffen feiner Softer, unb

erft at§ bie SSöget im Sttorgengrau ju ättntfdjern

anfingen, fdjlummerte er in feinem Slrmfeffel ein.

2)ie ©onne nmrf faum bie erften ©trauten in

ben Surgljof, als ber SRitter t>on ©atpt auf einem

ftol^en ©Gimmel über bie gugbrütfe fyrengte. Den
alten 33urg^errn toetfte ba3 ©etrappet unb ©ettrietjer

be3 9Roffe3; er fu^r beftürjt auf unb eilte an£
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genfter, unb fein crftcr ©ebcmfe toar, ber 9?eiter,

bcn er in feinem £of erbtiefte, müffe burdj bie ßuft

gefommen fein. Shmo bot iljm einen guten SDiorgen

unb fefcte tadjenb Ijinju: „Qe$t reitet^ jtdj redjt

bequem gu eud) Ijerauf, §err bon gatfenftein!"

2)er Sitte hmfete nodj immer nidjt, ob er trmdje ober

träume, benn er getoaljrte je^t audj au3 feinem

genfter einen Seit be3 neuen breiten SBegeS, ber im

ßitfjadf in ben getfen genauen ttmr. Shmo ging ju

iljm in ben 33urgfaat, too fid) eben audj bie fdjöne

Qrmengarb eingefunben Ijatte, unb erjagte, toie alteä

äugegangen.

^itt SEBort tjatten", fagte ber gaffenfteiner,

bem e£ bei biefem Seridjt etttmä leidster um8 £>erj

ttmrbe, „i<f> null Sßort Ratten
7
', unb bamit legte er

bie $anb feiner Softer in bie §anb be£ 9titter3.

Sftodj jefct füljrt ber 2Beg, ben bie Serggeifter

ge6aut, ju ben 9?uinen ber 33urg galfenftein, unb

ba£ umtoofjnenbe 33otf nennt iljn ben Xeufefötoeg.

Ä. ©Treiber.

JPas große §?aß gu (gßerßad?.

ei bem Stofter QEberbacf) ift eine £>eibe, toetdje

Sßacijtjotber Reifet, toofjin bie 9i§eingauer im

$afjre 1525 mit ^arnifcf), SBe^ren unb ®efdjü$

autogen unb üom 2. bis 25. 2Rai lagerten, at3
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bte 33auem in $)cutfdjtanb faft überall gegen bie

dürften unb Slitter aufgeftanben tuaren. (Snblidj

gelang e§ bem fdjtnäbtfdjen Sunbe, bte 33auern mit

ber©djärfe be§ ©d)toerte£ jur Sftulje ju bertoeifen.

33eim $erannal)en be3fel6en löfte jtd) aud) bie 33er*

fammlung auf bem Sßadjljolber auf unb ergab ftdj

auf ©nabe unb Ungnabe, nadjbem fte ba3 große

S&erbadjer gafe üon 74 gutaft, ba8 t&enig hinter

bem £>etbelberger jurürfftanb, geleert Ratten. £)a*

Ijer fommt bie luftige SBeife:

3118 id) auf bem 2Bad$o(ber fajj,

£)a tranf man au8 bem grofjen ga&

;

Sie befam un£ bog?

2Bie bem $unbe ba3 ©ra8;

$)er £eufe[ gefegnet unS ba8.

©raffe.

§?rcmßfurf am "gKcmt.

jte beften feiner ©elben, fte lagen in ©adjfen tot;

3)a floty ßaroluS SKagnuS, ber Saifer, in grojjer 9?ot.

„ßajjt eine gurt uns fud&en Nmgftljm am frönen SDtoin!

© toel), ba liegt ein ftebel, ber geinb ift Ijtnterbrein !"

9tun betet Äaifer $aroI auf Änieen an feinem (Speer,

2>a teilte ftcr) ber Siebet, eine £>trfa)in ging ba^er.

3)ie führte U)re Qungen hinüber $um anbern <Stranb;

©o marfjte ©Ott ben granfen bie redete fjurt begannt

hinüber aogen ade, toic Qfraet bura)3 SKeer;

2)ie <2atf)fen aber fanben im ftebel bie gurt nidjt meljr.

geller, ©aßenfeanj. 20
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2)0 fdjlug ber Steifer Slarot mit feinem ©pecr ben <Sanb:

„£)ie ©tötte fei ljinfüro ber granfen gfurt genannt.''

@r fam ba balb jurücfe mit neuer ^eereSmadjt,

£>amtt er ber ©aäjfen fianbe $u feinem SReicf) gebracht.

3)ocf) bort am Sftain erpranget nun eine werte <&tabt,

3)ie retä) tft aller ©üter unb eble 33ürger ^at.

(58 marb ba mancher Äaifer gefrönt mit StarolS Sfron',

Unb feierttdj gefefcet auf gofbgeftidften Xljron.

3)a Briet man gan$e SRinber, e8 ftrömte ber güde $>om,

68 fdjöpfte jeber Slrme ftdj SBein au8 reifem SBorn.

3m Börner füllte bem Saifer ber ©rjfdjenf ben ^ofal,

3Hit Staiferbilbern mürben bebecft aUe SBänbe im OaaL

Sebecft finb aUe SBänbe bis an ben legten ©aum,
SMn neuer ^errfajer fänbe ju feinem 83ilbni8 9taum.

$)er erfte beutfdje Äaifer gab tarnen biefer ©tobt,

3)ie auc^ ben legten ftatfer in iJjr gcfrönet tyat.

er Shtabe leljnt ftcf) an ber 9flutter <Sd)o{$,

Um tfjre 9ftärd)en treulict) einjufaugen,

(53 bltfet in feinen ©tiefen tief unb groft,

6r tjat ber 2Kutter munberöotte Stugen.

Unb jte er$äf)lt: 3)ura)'8 Söatbgcbirge toeit

©ing einft ein SBanbrer mit bequemen dritten;

4>od) ftanb ber £ag, bie SÄittag^aubcr^eit

Slam lei8 gefjcimniSöolI burcf>8 Stfjat gefcfjritten.
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Äein ©ogcllieb, !cin ©lätterftüftern fdjoö,

2)orfgtotfen tönten fernher in ba8 ©a)K>etgen,

©rüngolbne fitster jueften rätfetooll

Sin blanfen (Stämmen unb auf fdjmanfen Steigen.

3)em SSanbrer warb auf einmal fdjttml $u 9Äut,W foUt' ein feltfam 2öunber jälj H)m fommen,

Unb fiel)', inmitten bon met&ljeller ©tut

<Stel)t er geblenbet, fa)tt>mbelnb unb beflommen.

2)er 2Balb oerfa)tt>inbet feinen ©tiefen gan$,

Unb eine ©turne, fjerrlid), gro& unb prächtig,

(Srblüljt bor Ujm in ftot^em fjarbengtanj,

$)uftftröme füe&en brauS, beraufdjenb mädjttg.

ftie fafj er fotet) ©ebilb in gelb unb 2Balb,

9tte fat) er eS in ©arten, SBief unb £>etbe.

@S brängt Um, fie $u bredjen mit ©ematt —
$>odj fdmungt bie $>anb ben Seid). — O Slugenroeibe

!

3m namtitfjen Moment erbröljnt ein ©djlag,

211$ ob ein SBetter bumpf am ©tmmel ftünbe,

SBelcf) reia^e *ßradjt, bie plöfclief) bor it)m tag:

^tufbonnernb öffnen fia) beS ©erge§ ©rünbe.

Unb mit ber ©turne »anbett er tjinein,

& Raufen türmenb unten ftcr) bie ©djäfee,

ftotfunfelnb ©otb, tjeUblifeenbeö ©eftetn,

Sfaum ftetjt im Straum man fötale Söunberpläfce.

Unb eine ©eifterftimme ruft ifym taut:

$)u ©lütföfinb, greife $u unb nimm ba3 ©efte!

3)er Söanbrer fd)aut unb mäfjtt unb knallt unb fdjaut,

unentfajloffen buref) be8 ©ergeS ©efte.

Unb toie er nad) ©efa^meib unb Demant faßt,

liegt ad)tlo3 er beifeit bie SBunberblüte

Unb ftürmt tjinauS mit feiner eitetn ßaft,

2)af$ er bafyeim fte in ben Giften fjüte.

20*
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2öofjl war er retd) an manchem frönen ©tütf,

3)odE) trieb bie ©ier aufS neu tlm ju ben gorften,

6r mahnte treu ftd), adj, baS falfdje ©lütf,

er glaubte noa) ben tiefen 33erg geborften.

2BoI)l mar'S im SSBalbgebirg bie atttttagSaett,

Söoljl mar'« beS Ijoljen £ageS gauberftunbe,

5EÖol)l toar'S ber Ort — tiefftifle ©infamfeit —
3)od) nidjtS gab bom berborgnen <2?dja£e &unbe.

9ßur rief biefelbe ©timme filbern dar:

Du $l)or, rooburd) bift bu Ijinabgeftiegen?

<Sie btür>t nur einmal alle tyunbert 3af)r!

2öaS liefeeft bu bie 3auberblüte liegen?

fpradf) bie SJhitter, bodj ber ftnabe ruft:

3d) gel) in« SBalbgebtrg, td) fud) bie SBlume,

3rf) finbe fte, auf geljt beS SBergeS Äluft,

$od) wa^r tef) fte gleia) einem $>ctltgtume.

$)ie Setter lädjelt ob bem frönen JHnb

Unb fa^aut il)m innig in bie mädjt'gen ©litfe,

3)ie bott bon bidjtungSretdjem geuer finb;

©ie münfdjt bem Shtaben günftige ©efdjttfe.

Unb alS er Qöngling roarb, ba 50g er frifd)

3nS bunte Seben auf ben fdjönften ^faben,

2tn ßeib unb ©eele ging er fcauberifd),

es mar ein ©lürfSfinb retf)t bon ©otteS ©naben.

Unb als er einftenS ftieg in einen gorft

ganb unbemujjt er eine 3auberftelle.

för nafjm bie 35(ume, unb ber SBerg jerborft,

<§?te öffnet immer iljm aufs neu bie <Stf)toetle.

es mar ber ©cfjaajt ber beutfdjen sßoefte!

2)rauS trug er <Sdjafe um <5d)afc! — O Morgenröte! —
2)ie S3lume mar beS Dieters sßljantafte —
SS l)ie& ber fcf>öne SBanbrer SBolfgang ©ötlje.

22Mfßang SKüUer öon Äöntg«n>inter.
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Düringen.

l|||me ber fagenreidjften ©egenben unfereS beutfdjen™ 93atertanbe3 ift Düringen. 2)er Düringer*

toatb mit feinen malerifdjen Sergen unb mit feinen

faftig*grünen Spätem, in benen 33ädje unb glühen
munter baljin eilen, ift aUjäljrttdj ba§ ßiet meler

Üaufenbe öon gremben. Stber nidjt nur burd^ bie

©djönljeit feiner Sftatur übt er einen fo mächtigen

ßauber auf unfer ©emüt aus, fonbem aud^ burcij

ben ^errtid^en ©agenfranj, ber ttjn umtmnbet. SSon

feinen bunfetbettmtbeten £)öf)en bticfen 33urgen unb

Sftuinen in bie Stfjäler fjinab unb üerfünben uns

Sftären au3 lang öerfdjttnmbenen, fturmbetoegten

Jagen. Sine ber Uebüdjften unb ergreifenbften

©agengeftatten XfjüringenS ift bie ©emaljtin be£

Sanbgrafen Cubttrig IV., bie ^eilige Sttfabetlj, burdfy

tljr Ceben unb SBirfen ein Snget ber Sarm^erjigfeit

unb SDlilbe. 2)ie £)errtid)feiten be3 Xljüringertoatbeä

greift 8. 33ed)ftein, ber ©ammler ber tljüringifdjen

©agen, in fotgenbem frönen Siebe:

Qdj bring' cud) treu gettmnben ben reidjen (&agenfran$;

Qdj reid)' ifyn bar ben greunben be3 trauten £>eimatlanb8.

Oft toar in ftiHen ©tunben, bie SDhiftengunft bcfc^teb,

Düringen meine greube, mein (Saüenfoiel, mein Öieb.
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Unb fönte md)t ertoecfen baS Sanb bcr Siebet Slang?

Unb fotU' e8 ntdjt begetftern $u feiembem ©efang?

Dag Sanb, fo reidj an SRetjen, fo mancher (Sage <Sdjo&,

De8 ©egenloart fo btüfyenb, SSergangenfyeit fo groß?

<Sd)on alte Sieber tönen bein Sob, $l)üringerlanb,

Die £exaen beiner Jhnber finb ftetö bir jugetoanbt.

2lu8 sßaläfttnaS gluren fetyrt' ^etm ein ftitterSmann,

Der prieS bie gülbne &ue Ijod) über Stanaan.

SDic S3erge3gipfel ragen empor $ur SBolfenbafm,

Unb fräft'ge SBälber tragen bie fronen Inmmelan.

(Süfe trautiä) murmelnb plätfeftert ein S5ad) burdj jebeS £l)al;

93on mandjem Reifen ftürst fldj ein lichter SSßafferftra^.

$uf beinen SBergen ftanb id), oft raftenb, oljne 9ha),

Unb beinen Jätern fanbt id) bann taufenb ©rü&e ju.

3;n beinen (Seeen erglänzte ber @onne fjlammenbilb,

Unb Slbenbrot umrränjte mana) lteblid)e8 GJefilb.

Die fttUen (Seeen, umflüftert bon minbbemegtem SRoljr,

<Sie fdjlagen SiebeSaugen aum Gimmel fromm empor;

Der Gimmel tautet nieber in bie frtjftalTne glut,

2113 wollt' er brunten füllen jtd) oon beS £age3 ©lut.

Der 33urgen krümmer flauen Ijerab bon ttmlb'gen £>öljn;

SSMr motten brum nid)t trauern, bafe fie jerbroajen ftefj'n,

9h>d) gtttyn bie atten Sparten, gefügt oom Slbenbftraljl,

©leid) blutigen ©tanbarten fjod) über mandjem Xljal.

Unb in ber Später ©djatten ruljt mandjer Älofterbau,

SBerlaffen unb OerfaHen, bie Stauern ftarr unb grau.

3Bo #tjmnen fromm ertönet unb *ßfalm unb Sufcgefang,

@d)aat jefet be8 ©djäferS glöte ju ©erbenglotfenflang.

Oft ift mir in Shiinen hn Slbenbbämmer, fpät,

Der 93orjett ©etft erfdjienen unb tyat mid) letf umtoeljt,

9U$ moUtv

er mid) jum «Sänger be$ $>eimatlanbe8 meu)'n,

Unb id) UHU nun nid)t länger bem 9hif entgegen fein.
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Sfjüringertanb, bu ljaft mtcf) jutn $>id)ter ja gemeint,

$u fattbeft einen (Stern mir, ad), in aar trüber Qett,

Unb eine SRofe ^eigteft bu mir, fo Müfjenb fajön;

Öut, bafj rotr 9tofen tueiter, als iljre dornen, fefy'n.

Söer mufcte nidjt erfahren 33erfennung ober 9tetb?

Slud) mir, in frühen Qa^ren, warb oft mein ßieb jum Seib.

Xod) ba nun fdjön're 9tta)tung ber Gimmel mir befdjteb,

SGßarb oftmein (Sommerj jur3Mdjtungunb warbmein Selb$um Sieb.

Wlix bliU)'n Erinnerungen an fdjöne 3^iten ftiü,

$)te fyält mein ©erj umfdjlungen, ba$ fte nid)t mijfen nrill.

3dj Ia8 ber greunbfdjaft (Segen auö manrf)em treuen 93ttdC

Unb fanb auf ©lumentoegen ber Qugenbttebe ©lütf.

3)ie ©era fa!) idj mallen burdjö £ljat mäanberifa),

&ort fangen 9tadjtigatten fanft flötenb im ©ebüfd);

2öie f>ab' id) ßuftaecorben ftitt laufdjenb oft gefäumt,

Unb an ben SBIumenborben ber SBerra füg geträumt!

2öie raufdjen 31m unb ©aale an Reitern (Stäbtajen f)tn!

35Me btieft jum £orfettl)ale ber Burgen Königin!

3)te Unftrut fommt gebogen gar braufenb oft unb nu'lb,

Unb tränft mit öotten Söogen ein Miu)enbeö ©efilb.

2)u, SBartburg, fcr)auft herunter oom SBerg, bu ftofye Qitx,

(Sin ©retfenbilb, boct) munter natjt frofje Qugenb bir.

3för ©teilen, einfam ragenb auf euren 93ergeS1}öIjn,

(Sdjeint nia)t einglüftern flagenb oon eua? burä)83:f}al ju toelj'n?

$)ie (Sage toanbeft ftnnenb burtf)3 Sanb oon Ort $u Ort

Unb öflan5t in iljrem ©arten ber 3)id)tung SBhtmen fort.

(Sie toetlet in Ruinen, fic laufet am gelfenfyang,

Qn Rainen raufet Ü)r glüftern, wie ferner ©arfentlang.

(Sie fa^oebt um \tol& 93urgen, fte toetlt beim £)atmenbadj,

(Sie thront auf gelfenftirnen, fte fpielt am SBalbeäbad),

(Sie Ijat jtd) mit bem Sanbe fo liebenb treu bermäljtt,

3)a6 fte faft aller Orten oon alter 3«t er$iu)lt.
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39Bie buften füljl im ©Ratten bie SBalbeSfrauter frtfdj,

SBic &Hu)'n bie grünen hatten fo bunt unb saubertfdj!

SWelobtfdj Hingt im SBalbe baS läutenbe ©etön,

SBenn auf ber SBergeSIjalbe bie gerben toeibenb gelj'n.

üßatbetnfamfett ! Sßie grüßt mid) bie grüne fyeU'ge 9?arf)t!

33on meitem fef>' iö) prangen ber Söunberblume Sßradjt!

S)ie 3au^cr6lorfcn Hingen/ jum SBerg fortan! tyinan!

Söalb (tnb bem fel'gen ginber bie Pforten aufget^an!

Per gufeteßerg.

^^^jer ^nfclöficrg tft niefft be$ I^üringertt)albc§

hödjfter 33erg, aber fein fd^önfter ; an Ijerr*

lieber 2tu£ftdjt übertrifft tljn feiner, unb barin ftc^t

ifnn fogar ber berühmte unb berüchtigte 33ergriefe

be8 ^mrjtoalbeä, ber 33ro<fen, nadj, toon bem man
jmar toeiter, aber nidjt ein fo mannigfach retjenbeS

©efttbe überfteht. SDtan erbtieft oom QnfelSberg

ben fdjönften £ett be3 S^üringer 8anbe3, ein grofce^

romantifdjeä ©agengebiet. 35ie ftattlidje SBartburg

ruf)t im Jhranj ihrer SBälber, ber $5rfetberg tybt

einfam feinen unfruchtbaren fdjarffanttgen SRüdfen

empor
; ©chtoft griebenftetn glänjt ttrie ein ©iamant

in ber 8anbe£frone
; ©rfurt prangt mit feinen Kita*

betten unb Stomtürmen, ben 3cu9cn a^cr 8C^ un^

^)errtict)fcit ; bie brei ©tetd^cn fx^en tt)ie oerjauberte

©chtoeftern auf i^ren ^Burgbergen; toerlaffene SBittoen,

beren ©arten nach &«n he^9cn ®*abe ber Sergangen*

i
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fjeit jogen unb nie nrieber Ijeimfeljrten. SWalje

fjerüber bli<ft öon ber $ö^c 6ct Sittenberga btc

fteineme 2Binfrieb3teud)te, unb au3 blauer gerne

grüßt ber $arj mit feinem Sit)ff[jäufer, beffen 33erg*

fdjloß mit SBunberfagen unb ©agentounbem ange*

füllt tft, feiner ©adjfenburg unb bem märdfyenöotten

©ebiet ber golbenen 9lue. 9luf bie Ijodjragenben

©ipfet be3 tfjüringifdjen £>enneberg, ben ©djneefopf

unb Seerberg fällt ber 33litf unb ftreift über bie

SBafaltfuppen be§ DoHmar unb ber ©eba unb über

bie Misburg nadj ber blauen 9?ljön, nad) bem alten

Sudjonten, um öon ba über bie Serge be3 nadjbar*

ticken $effenlanbe§ nrieber ju ben tüeftlic^cn ®nb*

fünften be3 JfjüringerttmtbeS, ben Cramberg unb

ber SBartburg jurüdEjufe^ren. SBie ffinber, bie ftd)

trautidEj in ben galtenmantel einer SJhttter bergen,

liegen freunblidj ©täbte unb Dörfer bidjt am gufte

be£ $nfel£berge3 : SBatterSljaufen mit feinem ftatt*

ticken ©djtofj Senneberg, griebridjrobe mit ber

(Schauenburg unb 8?einljarb3brunn, fo öerftetft, baß

fein frteblicfyeS £(jal nid^t einmal fidjtbar ift. 33rotte*

robe, dtufya unb SBtnterftein, Jiabarj unb Sabar§

ruljen in biefen Sejirfen unb fyodjtljronenb tote ein

3lar mit ausgebreiteten glügeln, tjorftenb auf bem

Samm be3 ©ebirgeä, Ijebt ber 33erg feine $or^^r<

frone, ftredEt er feinen granitnen 8eib.

Qn ben Xfyaltlaufen, bie ftdj nadj allen 9tidj*

tungen toom QnfetSberg Ijinabjieljen, l)at ftdj öor=

neljmltdj bie ©age be§ SSolfeS angeftebett unb ftdj

/
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fetbft Ijineingebaut , tote in einen magtfdjen SErete;

ifjr Stöger, ber Aberglaube, flüchtete ftdj in bie

SJergfdjtudfjten, £tjalflüfte unb 2Batbe3l)ö{}ten, unb

fd^cint feine füllen, öon ber gurdjt gemiebenen, toon

ber ©el)nfudjt nadj bem Slbenteuerlidjen gefugten

©tfce nodfj nidjt fo balb toerlaffen ju toollen. $ier

ftnb bie £>erbe ber ©age anberä aufgebaut, toie bie

in ben Greifen t>on SBartburg unb 9fceinl)arb3brunn;

bort erflang £)elbenfd)rift unb Sljromfenfttl, Älofter-

glodfen* unb Cegenbenton, unb nur einzelne bunte

SUiftrdjenfäben toebte bie örttidje ©age in ben

romanttfdjen ©efdjtdjtenteptnd). §ier aber ift ber

gall umgefeljrt, ljicr breitet bie 33olf3fage ein bunte8

©etoebe aus unb bie ©efdjidjte ftieft nur einige iljrer

33lumen barauf. Um ben gewaltigen S3erg unb feine

Sftadjbarljöljen toimmelt e8 bon ©djäfcen, bie tneiften

ruljen noef) unb Marren ber GErlöfung, anbere matten

gtüdflidje gutber retd). grembe tStfcl^oftc SRänner

burdjjieljen, ber ©age nadj, ba8 8anb, fte fennen

bie ©teilen, fte Ijaben bie SKittet, ba3 ©olb $u

ftnben, fie tragen ben 3*eid)tum t>on bannen, $n
allen £ljalengen, auf allen öben £>odjebenen, an

SBegfreugen unb ©renjfteinen toanbert unb fruit e3,

nirgenbö ift e8 redjt geheuer, gurten, Sergleute,

©reife unb SJöftfer Ijaben Diel erblidt, toiffen mcC

ju fagen. Sludj SBunbermänner unb *ßropljeten

bradjte bie ©egenb Ijeröor, unb biefe leben nod) im

®tau6en be3 93olf$ als Ijalbmtytljifcfje ^Jerfonen fort,

an bie ftdj feltfame ©efcijidjten Don erfüllten SSiftonen
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unb SBeiäfagungen unb erftaunlid)en SBunberfuren

fnityfen.

Srabitionen öon ^cjccn gibt e3 in biefen unb

bcn Sftadjbargebteten toollauf, unb an tjeuntidje ©teilen,

in ©djtudjt unb Sßeifjer, ift mancher ©eift getragen

unb gebannt toorben. Der breifcigjäljrige Strteg lei^t

mehr al8 einer ©eifterfage feine blutige garbe unb

lebt ttrie ein®efoenft ber 93orjeit in trüber Grfchet*

nung fort. Sllter 33raudj unb alte ©ttte blieben

am tängften in biefen Spätem, vornehmlich in ber

SRuljl, bod) allmählich fdjtmnben fte mehr unb toetdjen

ber madjfenben 2lufflärung unb Verfeinerung. Die

Jleujeit hrill nun einmal ©lätte unb ©tanj.

9?ad) 2. »c^ftein.

Per ^lame des §nfeteßerges.

ad) einer alten 3Rär tnar ba3 ganje tfjüringifche

Canb einft mit ungeheurem SBaffer bebeeft, au£

toeldjem bie ©pifce biefeS SBergeS nod) toie eine Qnfel

au§ bem 3Reere hervorragte ; bann ift e£ aber and)

häufig ber gaff, bafe ber SBanberer, ber fid) auf bem

©tyfel be£ 33erge8 befinbet, unter ftdj nid)t3 getoahrt,

aU ein unenbüdj grofceS toogenbeä Siebelmeer, au3

bem nur infetgleid) ber @d)ettel be$ $nfe^berge£

fuh ^ebt. Sluch bie tarnen £>eunfelberg (tion ben

$eunen, $ünen, $unnen) unb (Smfen* ober Snfen*
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berg (t>on bem auf il)m entfpringenben Sädjlein

©mfe, ba£ burd) SBinterftein fliegt) fott er geführt

^öBcit. Nö<$ 2. ©a$ftetn.

eber bcn ganjen 9?ücfen be§ £l}üringertt>albe3

jieljt ftd) ununterbrod&eu ein fahrbarer *ßfab,

SRennftieg, SRennfteig ober 9lenntoeg, toegen ber Ijoljen

9tain* ober ©renjfteine, tuomit er überall befe^t ift,

audj SRaintoeg genannt. ©d)on in grauer SSorjeit

ttmrbe feiner gebadjt, er jieljt ftdf) gerabe über ben

©ipfel be§ $nfel£berge3 Ijin, bilbet ^äuftg bie ©renjc

oerfdfjiebener Sftadjbarftaaten unb galt al3 ©renjtoeg

unb ßänberfdjeibe jtoifd^en Stfjüringen unb granfen

lange Qeit fyinburdj.

35er ©age nad& tuar e3 33raudj unb alte3 ^er*

fommen, baf; jeber tfjüringifcije Canbgraf, ber bie

Regierung antrat, mit feiner 9iitterfdf)aft unb ftatt*

tidjem ©efolge ben SRennftieg oon feinem Slnfang

biö ju feinem Snbe entlang reiten muftte, jum
ßetdjen, bafe er £>err be3 CanbeS unb feiner ©renj*

marfungen fei. <ßa$ 2. ©«wein.

^ßonifa^iu^ kommt an die @§ra.

jer £>eibenbefef)rer 33onifajiu3 nafjm feinen Qu$
au3 Reffen jum jtoeiten äßal in ba$Düringer*

lanb; bort ^atte er bie ©onnereid^e bei®ei£mar ge*
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fällt, im (£id)3felb ba$ 33itb be£ ©öfcen (Stuffo jer*

ftört unb ben Dienft be3 SBtct, ber Dftara, Caljra

unb Qecfja ausgerottet; nun gelangte er in bie

©egenb an ber Dljra unb prebigte aud) Ijter ba3

Eljrtftentum. Die ©age nennt jtoei reiche 2)tjnaftcn

be3 ßanbeä, $erm £)aug ober £)ugo, einen ©rafen

t)on SJäfernburg, unb einen Stttter 9llboft, bie ju

ben erften feiner Sßeubefefjrten gehörten, ©ie fünften

iljm ein grofoeä Seit öom Canb unb er blieb längere

3eit bafetbft, teljrte unb taufte unb Belehrte triele

Reiben,

©ineä SlbenbS übernachtete er unter einem

©ejelte am Ufer ber Oljra, ba erbtiefte er ptö^ticf)

eine überirbifdje £)eße, ber £nmmet öffnete fid^ unb

eS flofe ein hmnberbarer ßtdjtftrom Ijerab. $n biefem

großen ©lange, ber aUeä ringsum erleuchtete, erfd)ien

ber förjengel 9Jitd)aet, fpradj bem frommen 3Rann

Thit ein jur Verfolgung feines ^eiligen 28erfe3 unb

ftärfte iljn jum unerfd)üttertid)en ©tauben. 2tl£ e3

£ag getoorben mar, brachte 33onifajiu3 bem £>errn

für biefe3 ©eftdjt fein DanHgebet unb fromme ®e=

tübbe bar. a . Aftern.

gefc^a^ baft 33onifajiu£ feinem Diener gebot,™ ©peife juguri^ten unb biefer f(einmütig Kagte,

tute ber gange Vorrat aufgejeljrt fei, unb er nidjt

Digitized by Google



— 320 —

wiffe, Wober etwas ju beBommen. 35em antwortete

ber gromme: „öieber, meinft bu, bafe ber, welcher

in ber SBüfte ein ganjeS 33otf trierjig Qaijre lang

mit bem Srote be3$immet3 Reifte, nidjt audfj mir

unb bir ©petfe berleiljen werbe. S)etfe getroft ben

Sifö."

Site SJonifajiuS fo gefprotzen unb ber Liener

nadj feinem ©efjeife getljan, ftelje, ba fdfjwebte ein

Slbler Ijer, ber fjatte in feinem ©djnabet einen [tarcen

gifd) unb liefe ben auf ben £ifdj fallen. S)er fromme
HRann pries ban!enb ben £)erro, liefe ben gifd) ju=

rieten, fättigte ftc^ mit feinem Liener unb liefe bie

SRefte ber üJlafytjeit in bie Dljra werfen.

2. ©edtftetn.

^JartBurg wird erßaut.

3 war ®raf ßubwig, jubenannt ber Springer,

ein mädjtiger §err in Düringen. Site ber*

felbe einftmate am Qnfeteberge jagte, traf er ein

©tücf SBilbeS, ba3 er eifrig verfolgte unb tljm nadj*

ritt bi§ an ba£ gtüfedjen £>örfel unb bis gen lieber*

Sifenacf), unb öon bannen wieber bis an ben33erg,

barauf je^t bie SBartburg ftetjt. Dort blieb er unb

wollte Warten, wo baS SBtfb au§ bem Sßalbe tief,

betrachtete berweil bie fdjöne ©egenb unb fcornetjm*

lidj ben fteiten getfenberg unb badjte bei fidf) fetbft

unb fagte: „SBart 7

33erg, bu foltft mir eine
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93urg tt> erben !" ©o mit großer Cuft, auf bm
33erg ju bauen, trachtete er auf 9Jitttet unb SBege,

e3 fügtic^ $u beginnen, benn ber 33erg gehörte ben

Herren t>on granfenftein, toeldje nalje babei fdjon

eine 33urg befaßen, ber Sftittelftein genannt, aber

jenfeit be3 Sßalbeä bei ©atjungen bid^t über ber

SBerra ifjr ©tammfdjtoß Ratten.

Unb ber ©raf Ijatte bei fid) jtoölf bitter, tapfere

freie SOtannen, mit benen beriet er ftcf) fjeimlid), als

fie ftdfj ju ifjm gefunben Ratten, tote er ben 53erg

an ftd) braute, unb e3 toarb alfo geljanbett, baß

be3 9?ad£)t3 öom ©djaumberg, ber bem ©rafen eigen

fear, (£rbe in körben auf ben SCBartberg getragen

ttmrbe unb barauf geftreut, unb ber ©raf fcfjlug

bann eine 93urgfriebe mit ©etuatt auf, hinter ber

er ftdj öerteibigen fonnte. 93atb Hamen bie Herren

öom aJlittel- unb granfcnftein, fonnten aber bem

©rafen auf feiner gelfentoefte nidjtä angaben, t>er*

Hagten iljn ba^er bei Staifer unb SReid), baß er ftd)

be& $tjrigen mit ©etoalt fretoentltd) anmaße. Sluf

be§ JReidjeS befragen entgegnete ber ©raf, er Ijabe

bie 93urg auf ba§ ©eine gebaut, »otte fie aud)

nadj Urteil unb 9?ed)t, fernes §offen3, tooljlbeljattett.

Darauf ernannte ba3 SReid^ , fo er mit gtt>ölf reb*

liefen äRännern betoeifen unb befdjtoören tönne mit

leibttdjem ©ibe, baß ba3 Sanb, vorauf er gebaut,

fein toäre, fotle er e3 begatten. S)a ertor ber ©raf

feine gtnöCf SRitter ju ©begeifern, trat mit itjnen

auf ben 93erg, fteeften iljre ©djtoerter in bie jutoor

fce&Ier, ©agenfranä. 21
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®raf Öubtoig, auf bem (Seinen ftänbe, unb fd)on

t>or alters biefer Soben (nämlich ber hinaufgetragene)

jum 8anbe unb $ur ^errft^aft t>on Düringen ge*

hört ^abe. Damit behielt er ben 93erg.

©3 mar aber basumal im X^üringerfanb, ja

aller Orten, grofee £mnger3not unb grofeeä (Sterben,

unb erhielt burd) ben33urgbau ba3 arme 93olf fein

33rot, um ba3 allein e8 arbeitete. Der ®raf tiefe

bie (Steine im (Seeberg bei ©otlja brechen unb her*

führen, baute ba3 $au§ unb Sfemnaten unb Stürme,

tnotlte aud) gar bie 93urg mit Tupfer betfen unb

übergolben [äffen, ba8 9tetch tvax aber bagegen, fo

liefe er fie mit 33tei berfen. Unb al8 ba§ ©d^lofe

gar föftlid) gebaut ttmr, baute ber ©raf auch bie

Stingmauer, barin ba§ jefcige Gifenadj liegt, benn

juöor toar biefe (Btabt biet weiter toon ber Sßart*

bürg gelegen, unb mar ein offener gletfen am
(St. *ßeter3berg, gttrifchen ber £>örfel unb ber SJteffe.

(£3 mufete ju biefem SWauerbau ein jebeS Dorf im

Shüringertanb ^etfert mit fuhren unb §anb*

reid&ung, unb jebe£ ein (StüdE 3Kauer ma(hen, öon

toetcher toerfchiebenen Slrbeit noth bie ©puren er*

fid)tlich finb.

Sllfo foarb bie SSartburg erbaut unb ba8

je^ige Stfenad) 6egrünbet unb mit SDiauern um*

geben.
2. S9ed>ftctn.
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Per ^arfßurg&rteg.

m Qafjre 1206 [ebten auf ber Sßartburg am
$ofe £>ermann3, be£ Sanbgrafen ju Düringen

unb Reffen, fedjS eb(e unb berühmte ©änger: £>err

<£)einrid), genannt ber tugeubljafte ©djreiber, £>err

SBalt^er bon ber 33ogeltt)eibe, £>err SReinmar, £>err

SBolfram üon @fd)enbach, alle ritterlichen ©tanbe3.

35er fünfte mar 33iterolf, einer üon be£ Canbgrafen

^ofgeftnbe; ber fechte mar £>eittrid) t>on Dfterbingen,

ein SBürger au3 ber ©tabt Gifenadj unb bon einem

frommen ©efdjtedjte. £)iefe fed)3 Sffleifter gerieten

in einen ©trett ü6er bie Sugenben unb SSorjüge

etlicher gürften fcor einanber, befonberS aber be3

$erjog£ ßeopolb Don Öfterreich unb be3 Canbgrafen

^ermann öon Düringen, ©ie fämpften aber nid)t

mit ben ©djtoertern, fonbem mit ihren Siebern gegen

einanber, floaten auch artige SRdtfet in tf)ren ©efang,

bie fie meift ber Zeitigen ©djrift entlehnten. 35ie

ßieber aber, bie fie bamatä fangen, ftnb bis auf

unfere Stage gefommen unb ^ifeen: ber Srieg t>on

SBartburg.

GS trat aber in biefem Sampfe £>einridj Don

Dfterbingen allein gegen bie anberen alte auf. 3)enn

tütyxenb bie anberen ben Sanbgrafen ^ermann

befangen unb ifjn mit bem Sage öerglidjen, pries

Heinrich öon Dfterbingen in feinen Siebern ben $erjog

Ceopotb toon Öfterreich unb bergtich i^n bor anberen

gürften mit ber ©onne.

21*
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©oId)e£ aber mifefiet ben übrigen ©ängern fo

fel)r, baft fic großen $aj$ gegen $>einridj üon Öfter*

bingen faxten. 35arum badjten fte barauf, wie fie

xfyn um ba3 Ceben brächten unb nadjbem fte in gegen*

fettiger Serpftidjtung, auf Ceben unb Xob mit iljren

Ciebern gegen einember ju fämpfen, übereingefommen
waren, autfj £)einrid) toon Cftcrbtngen foldjer 33er*

pftidjtung beigetreten war, warb fogteid) nad) bem

genfer gefanbt, bamit biefer benjenigen, ber at£

beftegt erfunben mürbe, atäbatb an einem Saume
auffnüpfe. ©tempfet — fo fjiefe ju ber 3eit ber genfer

— fam unb erwartete, ben ©trang in ber |>anb

Ijaltenb, ben 2tu8gang be3 Kampfes. Sr tljat e3 aber

nur nadj bem SBiHen ber ©änger, unb weit ba£

§ofgeftnbe e3 geftattete; benn be3 dürften Qahjort

Ijatte man ntdjt, ba biefer alleä für einen ©djerj Ijtelt

unb ftdj ber ©adje nidjt feljr annahm.

9lber au3 bem ©d)erje Warb ein bitterer ©rnft,

benn gar ju gern wären bie übrigen ©änger il)re£

Qretnbeä, §einric^t)on£)fterbingen, enttebigt gewefen.

4>einrid) fang nun jwar ftug unb getieft; allein

julefct Würben bie anberen iljm überlegen unb fingen

ifyn in feiner 9tebe mit tiftigen SBorten. S)a ffagte

er, bafc man ifjm fatfdje SBürfel Dargelegt, mit benen

er Ijabe t>erftnelen müffen. 2l[3 aber bie fünf ben

genfer herbeiriefen, auef) fetbft £>anb an ben 33eftegten

legen wollten, um ifjn bem genfer ju überantworten,

entffotj er öor iljnen unb rettete ftdj unter ben 3ttantet

ber Sanbgräfin, auf beren ©djufc er ftdj vertiefe.
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3)a mußten ftc tljn aud) in ^rieben taffen, benn

bie Canbgräfm bat für tfjn unb toollte, bafe ftc mit

ifjm unterljanbetten. ©o bingte er mit il)nen, bafe

fte iljm ein Qaljx grift gäben. Sinnen btefer grift

iDotlte er ftd) aufmalen unb au£ Ungartanb ben

berühmten 9Keifter Jflingfor nad) ber SEBnrtburg Ijolen.

SBaä ber über iljren ©treit urteilte, ba3 foltte gelten,

unb toen er für befiegt erklären ttmrbe, ber foUte buxd)

|)enfer£ §anb fterben. könnte aber £>einrid) fcon

Öfterbingen jenen Äüngfor nidjt in ber befagten grift

Ijerbetfdtjaffen, fo foßte er Rängen.

Sllingfor ttmr ein großer, woljlgelefjrter 9J?ann

unb SBctfer, ein 9Wetfter in ben fieben freien fünften,

ein 33eobad)ter ber ©terne, au£ benen er jufünftige

2)inge t>orl)erfagte. 3(ud) toar er ein SDteifter in ber

fdjttmrjen Shmft, bie ©eifter mußten iljm gefjorfam

fein unb ©rfjä^e, bie in ber Grbe verborgen lagen,

fcmfcte er toofjt ju finben. SDarum fjtelt ü)n ber

König Don Ungarn fefyr lieb unb toert, liefe i^n

ntdjt fcon feinem £>oftager unb gab üjm äße Qaljre

breitaufenb 30?arf ©Uber jum 8of)ne, fo bafe Slingfor,

ber aud) ein fdjöner 3D?ann toar, feinen eigenen £)of,

toie ein großer Sifdjof, galten fonnte.

Sein SDlenfcf) auf ber ganjen ©rbe ttmr alfo ttioljt

meljr im (Btanbef ben ©treit ber ©änger auf ber SBart*

bürg ju entfReiben, als 9D?eifter Rlingfor, unb auf iljn

tyatte ftdj f>einridj t>ou Ofterbmgen berufen, jur Qu*

friebenljeit ber übrigen ©änger, bie ba glaubten, auf

biefem SEBege iljre£ ©egnera ftdjer lebig ju werben.
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Stber $emridj öon Dfterbingen meinte, er aßein

fei einer foldjen 93otfd)aft an ben n>eit unb breit

berühmten Älingfor nidjt getoaci)fen, falj audj niefct

tvofy ein, toie er if)n au§ Ungarn nad) ber SBartburg

bringen mödjte. 3)arum machte er fid) auf ju bem

§erjoge öon Öfterreid), offenbarte iljm, ttrie e3 auf

ber SBartburg ergangen, torie er iljn öerglid)en (jätte

ber©onne, ttrie ber ßanbgraf ^ermann t>on Düringen
aber öon ben anberen ©ängem bem £age &erglid)en

korben toäre, froomit fie ifjn Ratten überüften tootlen,

tok er fid) aber auf SUteifter Jiliugfor ju Ungarn

berufen, ber in allen Sanben toegen feiner ®elal)rtfjett

unb Slugljeit gar berühmt märe. S)ann bat er ben

|)erjog um ^Briefe an 2Reifter Ältngfor, bamit ber

befto berettttritliger fcoäre, iljm nad) ber Sßartburg ju

folgen.

©otdjeä getoäljrte aud) ber ^erjog bem toon

Dfterbingen, baju nod) retdf)ticfje3 Sieifegelb, unb alfo

auSgeftattet eilte biefer ju SKeifter SJlingfor. Diefer,

nadjbem er bie Urfadje fotd)er 9?eife vernommen,

audj bie 93riefe be3 ^erjogä bon Öfterreidj gelefen

fjatte, Ijiefe §cinrid) t>on Öfterbingen toiHfommen fein,

tröftete ifjn in feiner 33efümmemi3, unb fcerfprad)

il)m, \t)n fidjertidj nadj Düringen ju begleiten. 3U*

gteidj verlangte er bie Cieber feinet ©afteS ju Ijören,

bamit er ftdj banaäj richten fönnte. Sllfo mufete iljm

§einrirfj all
7

feine ©efänge Vortragen, bie bem 2Mfter

über bie SWafeen tooljlgefieten, benn fte toaren öott

gutes ©inneg.
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9lim aber fdjien e3, als tooHte 2Keifter Slttngfor

gar feine Slnftalt $u fetner SReife machen unb als

gleite er feinen ©aft nur burd) Söorte I)in, fo baft

enblidj nid)t meljr als ein Jag Don ber bem £)einrtd)

t)on Dfterbingen jugeftanbenen Qeit ü6rig toar. Da
geriet §)einrid) in grofce 2lngft unb 33etrübni3 unb

ftagte : „2Keifter, id) fürchte, Igljr lafet midj im ©tirfj

unb idj mufe allein unb traurig meine Strafte jieljen.

Dann Bin id) el)renlo3 unb barf jeitlebenS nimmer-

mefjr nadj S^üringen." Da SKeifter Sltingfor foltfje

Sfteben Ijörte, fprad) er iljm gütltdj ju, getobte tljm

aud), ftdjerlidj mit nad) ber SBartburg ju fahren.

„Qdj l)abe ftarfe *ßferbe", fprad) er, „unb einen

leisten SBagen, tt)ir tooHen ben SBeg in furjer ßett

jurüdftegen."

2lber ^einrtcf) öon Ofterbingen fanb tuenig Sroft

in biefer Siebe, befragte metmefjr, bafo er jemals nadj

Ungarn gekommen, unb fonnte nidjt fdjlafen. Darum
gab il)m ber SKeifter abenbS einen Stranf ein, burd)

ben er fogtetd) in feften ©d)laf Derfenft mürbe. Dann
legte er iljn auf ein 93ett unb ftd) baju unb befaßt

feinen ©eiftern, baft fte tljn fdjnett nad) Sifenad) im

Düringer Canb fcfjaffen unb in ba3 befte 2Birt3f)au3

nieberfefcen fotlten.

DaS gefdjal); fanft unb too£)tbel)attcn famen fie

nod) t)or XageSanbrud) in £>etnrtd) ^eßgrafenS $of
an, ber am ©t. ©eorgen*2;l)or lag, lin!er £>anb,

toenn man auS ber ©tabt ging, $m 2)?orgenfd)(af

Ijörte $einrtrf) befannte ©torfen läuten, unb er fprad)

:
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„SWtr tft, als hätte tdj biefe ©tocfen fdjon gehört,

unb eä bäudjt mich, i<h toäre in Sifenadfj." — /,2>i*

träumt toohl
/y

, fpradj ba SRcifter Älingfor. $)einrid>

aber ftanb auf unb falj ftdh um; ba merftc er, baß

er in Düringen mar. „©Ott fei Cob, bafc totr ^ter

ftnb!" fpradh er. „2)a3 ift £>eKgrafen8 #au3, unb

hier fef)e ich ba3 %i)ox von ©t. ©eorg unb bie Seute,

bie bavor fielen unb über gelb gehen toollen."

©ogleid) Verbrettete ftd^ bie SJZadhricht Von ber

STnfunft ber beiben in gang ©fenad), unb auch auf

ber SBartburg vernahm man, bafc Heinrich von Öfter*

bingen toieber angefommen toäre unb ben SDletfter

SHingfor mitgebracht hätte, unb bie ©änger gingen

von bem ©djtoffe, ben SDleifter mit ©^enbejeugungen

unb ©efdjenfen ju betoiMommnen, toie eä ber Sanb*

graf if)nen gereiften ^atte. 9113 man ben Dfterbingen

fragte, toie e3 ihm ergangen unb too er getoefen,

anttoortete er : „©eftem Slbenb ging idj in Ungarn

fd)tafen unb jur Qdt ber grüljmette toar icfj heutc

t)ier. 2Bie baä aber jugegangen ift, ba£ toeift ich

nidjt." ©o vergingen etliche Sage, bevor bie äßeifter

vor Ätingfor fangen.

$)tun gefchalj e3, bafc SDletfter ftlingfor eine8

SlbenbS in feinet SBtrteä ©arten faft unb bie ©e*

ftirne betrachtete, lange auf eine ©teile be3 Rimmels

hinfehauenb. Unb e3 toaren viele ehrbare Seute von

be3 gürften £>ofc unb ein Seit ber 33ürger au3 ber

©tabt gegentoärtig, bie ben Slbenbtrunf ju ftd)

nahmen. 35iefe baten ben 2Keifter, ihnen ettoaä
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9teue3 gu fagen, Wie er oft ju tf)un pflegte unb

toeSljalb man immer gern bei iljm mar. will

eudj", fprad) er ba, „neue unb fröfjlid)e 9D?är fagen.

Qn biefer 9iad)t wirb meinem £>errn, bem Könige

t)on Ungarn, eine Softer geboren, bie wirb Cubwig,

bem ©ofjne eureä dürften, §ur G§e gegeben derben

unb toon ifjrer £ugenb unb ^eiligfeit wirb btefeg

Canb unb bie gefamte ßfjtiftenfjeit großen ©egen
fjaben."

2>a3 Nörten bie Herren au3 Reffen unb %t)ü*

ringen, bie in SWeifter Sttngforä Verberge gefommen
Waren, mit großer greube, eilten 5ur SBartburg

§urüef unb at£ Canbgraf ^ermann be3 SDtorgenS

bie 9Weffe angehört fjatte, berlünbetcn fie ifym bie

Söorte, bie fie oon bem 2Weifter vernommen Ratten.

S)er 3rürft oerwunbertc fid) gar fefjr über biefelben

unb ritt fogleicf) hinab, 9Ketfter SJüngfor gu empfangen

unb auf fein ©tfjtofc ju führen, bamit er ifjm unb

ber Sanbgräfm nod) einmal bie frof;e 9iad)rid)t fagen

mödjte. 3)a warb ein großer ßulauf m^ e*n ®Cs

rebe unter bem £>ofgefmbe twn ben fröf)[idjen neuen

Wären. ÜDem 9Jieifter SHingfor ju Sfjren aber warb

ein feftüd)e3 Sflaljt bereitet.

JHingfor ftd) genug mit bem Canbgrafen

unterhatten unb tljm auf feine fragen geantwortet

^atte, begab er fid) nad) bem Stttterfaale 5U ben

©ängern, ba3 aufführen, um beömiHen er ge*

fommen war. 3)a trat gegen ifjn auf SBolfram

twn ©fdjenbadj, ber if)tn gram war. ©te fangen

Digitized by Google



— 330 —

mit ifjren Ciebern gegen einanber, a6er SBotfram fyat

fo üiet ©inn unb ©efdjicf in feinen ßiebern funb,

bafe ifjn ber 9Weifter nidjt überttrinben frmnte.

Sftad)bem fie eine SBeile gegen einanber gefungett

Ratten, ging Slingfor au£ bem SRitterfaale, Befdjtoor

einen ©etft, liefe biefen bie ©eftalt etneS $üugttng&

annehmen, unb inbem er iljn ju Söolfram bon

©fd^enbadj braute, fagte er ju biefem in ©egenttmrt

be§ dürften unb beffen 9Q?annen: „SBolfram, idj

bin ettoaä mübe mtt bir ju reben ; mein $ned)t

foH eine Sßeile mit bir fpreetjen." Unb nun fing

ber £eufel an ju reben öon bem Slnbeginn ber

Sßelt unb fam big auf bie Qzit, &a ©IjnftuS ge*

boren toarb. Da fdjtüieg er. SBotfram aber fang

weiter öon ber ©nabe ©otte3, bie er burd) 3efum
ber Sßelt erliefen, unb al3 er fang öon ber ^eiligen

SBanbtung be£ 33rote3 unb 28eine3, ba muftte ber

Steufel toon bannen meinen. SJlingfor Ijatte alles

mit angehört, ttrie SBotfram mit geteerten SBorten

ba3 göttliche ©eljetmniä befungen Ijatte, unb glaubte,

baft SEBotfram tooljt audf) ein ©eleljrter fein möge.

35ocf) tooHte SHingfor genauer tüiffen, ob #err

SBotfram tturfltd) geteert ober nur ein Caie ttmre,

unb barum befdjtoor er nodj einmal ben Teufel, ber

follte e3 iljm erforfdjen.

9tun fjatte $err SEBolfram feine Verberge 6et

einem ^Bürger in Sifenadfy, Si^et ©ottfdjalf mit

Stauten, bem S3rotmar!te gegenüber, mitten in ber

©tobt

Digitized by Google



- 831 -

T)af)\n tarn ber £eufel beä SftadjtS in ein

fteinerneä ©emacf), toeldjeä bie büftere Sammer
Ijtefc, benn fte Ijatte fem genfter, toar aber ju ber

Seit £>errn 2Bolfram3 ©djfaffammer. Unb ber

teufet begann ju fpredjen fcon ben ©ternen, fcon

be3 £)immete Sauf nnb Sftatur unb ttrie e3 um bie

33itber be§ Rimmels befdjaffen märe. @r legte

SBotfram audj fragen öor - äöe^ ^cfer a&er

nur getefjrt toar in ©otteä SBort, in anberen

ÜDingen a6er unerfahren, fo fonnte er if)m nicfjt

antworten.

£)a lachte ber Teufel unb fdjrieb mit feinem

Ringer in bie ©teintoanb, afö 06 fie ein toeidjer

£eig getoefen toäre: „28o[fram, bu bift ein 8aie;

©djntypenfdjnap})!'7 darauf entttrid) ber Sfceufel, bie

©cfjrift aber blieb an ber SEBanb fteljen.

SBctt jebodj t>ie(eßeute famen, bie baäSßunber

feljen toollten, uerbroft e£ ben $au£toirt; lieft ben

©tein au3 ber 3J?auer Breden unb inä SEßaffer

Herfen.

Slingfor aber, als er bie ©änger berföljttt

^atte, toollte ntc^t länger bleiben, toerabfdjiebete fid)

t)on bem Canbgrafen, bon beut er noch toftbare

Kleiber unb Sleinobe jum ©efdjenfe erhielt unb

fdjieb mit großem £)anfe bou ber SBartburg. SEBie

er aber hintoeggefornmen, ba^ nmfete niemanb.

5t. 9Ud)tet.
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^aud^ (Sngel Ijat bie Sftutter (£rbe,

Ügl 2)ie fern oon tyren f)immeI3f)öljn

3n lieblitt>trbifcf)er ©ebärbe

Surcf) unjre tiefen £f)äler gef)'n;

Sflan fennet fte an üjver Sftilbe,

Qljr (Segen fdjafft ein ftitleS ©lücf —
Unb roen bie fjmfterntö umfüllte,

$)en geben fte bem ßidjt jurürf.

©in enget fyter auf irb'fdjen Sluen

2)a3 toarft, Glifabetf), aud) bu,

Unb trugft, gleidj unfrer lieben grauen,

33erlaff'nen SBefcu (Segen ju!

3)u nmrft in ftoljcm gürftenftfce

3)er Firmen £roft, ber Sftiebren $>ort:

£)a fonb ber <Sd)road)e feine (Stttfce,

2)er 2ftübe feinen $hu)eort! —

(Stnft mollteft bu 33erlaff'ne Iahen,

@3 fdjalt biet) zornig ber ©ematyl;

$)a nmrben beine ÖiebeSgaben

3u Üd)ten SRofen aUjumal!

(S# Seigte ©Ott mit teifem beuten:

£)ie fdjönfte 93lume irb'fd)er 2lu

3ft feit ber (Srbe früfjften 3^iten

S)ie 3Ki(be einer Ijoljen grau.
(£arl Schmitt.

//3^ f<$e einen (Stern, ber uon Ungarn bi3 $ur SBartburg

unb oon ber SBartburg in alle Söctt leuchtet. 3)em Könige

oon Ungarn ift in biefer 9tadjt eine Softer geboren toorben,

bie (Slifabetl) Reißen unb ein IjeütgeS ßeben führen tuirb. (Sie

toirb bem jungen gürften Subtoig öermcu)lt roerben unb burd)

Ujre $>eiUg£eit ba8 ganje ßanb erfreu." (So Ijatte 2Reifter
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JUingfor au3 Ungarn matyrenb feine« 2lufentl)atte$ auf ber

SBartburg im Sa^re 1207, als er eines 2lbenb8 eifrig in ben

©ternen gelefen, prop!)e$ett. tiefer Söorte oft gebenfenb,

fanbte ^ermann, Sanbgraf toon Düringen unb Reffen, nac*)

S3ertouf oon brei ^afyren eine ftattlidje ©efanbtfdjaft, ju melier

auef) ber ©raf Sttetnljarb Don Sftüljlberg unb ber eble SRitter

2öaltl)er t)on 33argUa gehörten, nadj Ungarn aum Äönig

SlnbreaS unb tiefe um bte ^rinjefftn Glifabetf), welche im Qaljre

1207 geboren, als SBraut für feinen ©ofm Cubmig merben.

2)ie ©efanbtftfiaft traf ben ®önig $u Sßrefeburg:

,,„95Mr fommen meit fyer auö ber Düringer ßanb,

$om Sanbgrafen Hermann gen sßrefeburg gefanbt,

S)em ®öntg SlnbreaS entbietet er ©rufe,

3$n treibet beS #errn offenbarter 93efd£)lufe,

@r begehrt @uer £ötf)ter(etn, lieblid) unb Unb,

gür unfern £errn Cubmig, fein jung*frifd)e3 SHnb:

Älingfor, euer Sftetfter, oerfünbete fein

2tu3 manbelnben Sternen, fo müfete e§ fein!''

S)a Iaa^te ber $önig: „äöitlfommen, üjr ^err'n,

3Me gütltdje SBotfcfjaft oernefyme irf) gern!

2Rit meinem ©emaljt mill irf) SRateS nod) pflegen

Unb gleid) bie (Sntfrfjeibung mit (Smfte ermagen!""

©ern gemährten ber Äöntg unb bie Königin bie SBitte be8

ßanbgrafen unb gaben ber ©efanbtfdjaft ifyr £ödjterlem mit,

fo fd)mer5lirf) eS tynen aud) mar, ü)r liebeä $inb fo frül)

fajeiben $u feljen. SDtc Königin legte bte fleine CSIifabctc) in

eine ftlbcrne Sßiege, gab itjr nodj eine ftlbeme SBabemanne,

eine Jhone, manajerlei golbene SHeinobien, toftbare ©efdjmeibe,

einen golbenen $Bed)er unb nod) 1000 Wart ©olbeS unb

empfahl fle beim 2lbfdjteb ganj befonberS bem bitter SBargtla.

©lücfltrf) gelangte bte ©efanbtfdjaft mit bem ljofben $ömg8s

finbe auf ber Söartburg an
; fie mürben mit greuben empfangen,

unb ba£ junge *ßaar empfing ben liegen ber ®irdje. Wlit

tfjrem ©efpieten Submig mürbe (SÜfabetfj äugteid) erlogen, unb

fie mudjg gu einer Itebiidjen unb anmutigen Jungfrau ijeran.
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<Sd)on früh jctc^nctc ficf) ©lifabeth burd) grofce grömmtgfctt

unb SBßohlthätigfeit auS. £atte fie beim SBürfelfbiele einige

Pfennige gewonnen, fo eilte fie mit freubtgem ©erjen bor ba8

£hor ber 53urg, um fte ben flehenben SBettlern $u bringen,

konnte fte nicht jeben befchenfen, fo fah man, roie tt»rc Slugen

fid) feuchteten unb Zfyräntn in baS grüne ©raS träufelten.

(Sie eilte jurücf, um auch für bie Unbefcfjenften noch eine

©abe ^u erbitten. Oft fam eS bor, bajj fte beim (Spiele

plöfclich abbrach unö ftc$ m ©infamfeit unb <SttHe gurücf*

50g; wenn fie am £an5e teilnehmen mufjte, tankte fie nur

einen Zeigen unb fagte bann: „(gineS Umgangs ber SQßett $u

@h*en ift genug, bie anbern null ich um ©otteS nrillen unter*

laffen." SDemütig nahm fie im ©Ottenhaus ihre &rone bom
Raupte unb fteUte fk neben ftd) auf bie (Srbe. „2)aS müffe

mir niemals gefriehen," fagte fie, „bafe ich fchnöbe irbtfehe

Kreatur in ©egenmart meines $errn unb Königs QfcfuS

(ShriftuS, ber für mich mit fWarfen dornen gefrönt ift, hoch-

mütig erfcheine." Sttefe grofee grömmigfeit mißfiel ben heiteren

unb lebensfrohen Röfleuten beS Canbgrafen; fie meinten,

(Slifabeth tauge tooht Sur Spönne, nicht aber ju einer gürfttn

unb bauten baran, fte entroeber in ein SMofter $u bringen

ober ihrem 93ater nach Ungarn jurücfyufchicfen. ©cbulbtg

ertrug (Slifabeth ihre (Sbottreben unb bemühte fid} noch mehr,

bem $>errn burd) ihre gottfeligen Söerfe $u bienen. Slber auch

bie ßanbgräfin ©o&hie fanb wenig ©efaüen an biefem ftillen,

bemüttgen ßeben ber (Sltfabetf) unb fbradj cinft im 30m ju

ihr: „©lifabeth, bu hätteft nicht follen unter bie 3ahl herrfchenber

gürftinnen, fonbern bienenber Sftägbe gerechnet merben." SllS

man glaubte, auch CubhrigS £erj f)ahz fleh bon feiner »er*

lobten abgetoenbet, trat SBalther bon S3argila ju ihm fyxan

unb fpraef): „©näbiger £err, ich °i^c @uch, mir $u fagen,

n>aS 3hr thun wollt mit (Slifabeth/ bie ich ®ut*) QU^ Ungarn

gebraut habe, ob 3hr fl c 8ur ®§c nehmen, ober mteber nach

Ungarn fehtefen tootlt?
w $)a antwortete Cubmig, inbem er auf

ben nahen gnfelSberg beutete: „SBenn biefer S3erg bon@runb
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bi3 obenauS gebiegen ©olb märe, fo moUt' i$ U)n borf) lieber

geben, als meine (Slifabeth bon mir laffen ; fte !efjre fiaj an

niemanbeS SBort." £>aS ^ielt benn Cubroig audj. gm Saljre

1221 öermäfjlte er ftd) mit feiner öieraehnjährigen ©lifabeth

Mnb feierte brei Sage lang ©odjjeit mit SRitterfpielen unb

großen geftlidjfeiten. 3)te S3ermä^lung änberte niajtS in bem

2Befen (SlifabethÖ ; fic fuhr fort, ftd) in gottfeligen SBerfcn

üben, yiadjtö ftanb fte auf, um beten ; ba fte aber enblidj

toom bielen gaften unb Söadjen fo fdjmad) mürbe, ba& fte ntdjt

mehr Don felbft aufmachte, befahl fte ihrer 2ftagb (Sifentrub,

fte $ur <2>tunbe be8 ©ebetS ju medfen. Söar ifyr ©emafjl ab*

toefenb, fo legte fte bie fürftlidjen Kleiber ab unb pflegte bie

Firmen unb ftranfen ; bei ber SRütffeljr beS Canbgrafen 50g fte

bie fürftltcfjen SHeiber mteber an; „baS tlme ta)," fagte fle,

roeil ia) meinem £>errn 3U @^ren unb ©efatten (eben miß/'

3u ©ifenaa) grünbete fle ba8 SlrmenhauS <St. Sinnen, toorin

fte tägltrfj mehrere hunbert Slrme fpeifte, unb unter ber SBart*

bürg, nadj ©ifenad) $u, baute fle ba3 #ranfenhau3, in meinem

fte 28 <©iedje unterhielt, bie fie oft mit eigener £>anb Pflegte.

Sftan erjählt, ©lifabetf) ^abe einmal an einem £age 64000

©olbgulben an bie Slrmen berteilt. 2118 man fle einft wegen

ü)rer aHjugro&en SBo^lt^ätigfeit beim Canbgrafen oerflagte,

antwortete biefer: „fiaffet meine ©lifabeth ben armen ßeuten

©uteS tlmn, roenn fle nur Söartburg, (Slfenad) unb 9toum*

bürg ntd)t berfdjenft, bin ttfj'S roohl aufrieben."

3n bem Qahre 1227 unternahm Äaifer griebrid) II. einen

Sreu^ug, um ba8 ^eilige ßanb bon ber ©errfa^aft ber Un*

gläubigen &u befreien. Sanbgraf ßubroig berfäumte nicht, ftd)

biefem frommen Unternehmen anjufchlie&en. Qu Äreuaburg

na^m er Slbfdjieb bon ben (Stänben feines CanbeS unb ftellte

feine ©emahltn unb feine Jhnber unter ben <Sdjufc feiner

SBrüber Äonrab unb ^einridf), roeld)e gelobten, fte bei allen

©fjren unb stechten $u erhalten. @3 mar am Johannistage

be£ Qahre^ 1227, als ßubmig mit fdjroerem £>er$en bon feinen

ßieben flc^ berabfd&tebete unb mit großem ©efolge abjog.

<
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©eine Betreue (Slifabetl) jebodf) fonnte e§ nidjt unterlaffen,

iljren innig geliebten ©emafjt nodf) einige Xagereifen ju be*

gleiten. 2113 nun enblid) gefdjteben Werben mußte, fäloß

ßubmig fie in feine 9lrme, selgte iljr einen gingerreif unb

fagte: „Steine atlerliebfte ©djmefter, biefer gingerreif Ijat bie

gigur beS ÖammeS ©otteS, getotrft in einen eblen ©aptjtr,

ba$ fott btr ein Sßcujraeidjen fein, bei Wem idj bir ba§ fenbe,

bem fottft bu gan^lid) glauben/' Subtotg ftu) feine (Sltfabetty

nimmer toieber. 3U Otranto in Stoßen ereilte u)n ber Xob,

elje bie gafjrt über ba8 Sfteer jum ^eiligen ßanbe angetreten

mar. Sil« (Slifabetf) burd) bie ßanbgräfin ©obtyie erfuhr, baß

il)r ©emaljl geftorben, rief fie jammernb au$: „©eftorben,

geftorben! 9hm ift mir bie Sßelt begraben."

Öanbgraf Subtotg tyatte wäfjrenb feiner Slbmefenljeit bie

Regierung be8 SanbeS an Reinritt) SftaSbe übertragen, tiefer

bergaß, was er gelobt, berftteß ©lifabetl) bon ber SBartburg

unb ließ ben bürgern @ifenadi$ befannt geben: baß niemanb

burdj Slufnafjme berfelben feinen £>anf erwerben werbe. 33er*

laffen unb berftoßen, oljne ©ab unb ©ut, wanberte ©Iifabet^

bie troftlofe 2öitWe, bie #öntg8tod)ter, nur bem allein getreuen

©ott bertrauenb, mit i^ren $inbern Ijinab nacr) (Sifenadj unb

bat bei ben SBeWoljnern ber ©tabt um Dbbadj unb iftafyrung.

$)iefe jebodj, ber bielen SBoljltljaten, Weläje (Slifabetl) an ilmen

getljan, bergeffenb, befjanbelten fie gar übel, unb fie mußte

enblidj ifjre 3uffua)t in bem bon ü)r felbft geftifteten Broten*

Ijaufe Juanen, 9fauf)bem fie f)ier längere 3eit bie größten £rüb*

fale erbulbet, mit junger, groft unb 33löße gerungen, fanb

fie enblidj Slufnafjme bei einer Slbttfftn 3Ratr)Ubc in SHfftngen

unb fbäter bei ifyrcm ©Ijetm, bem ©rabtfcfjof ©ctbert bon

Samberg. Sftajt lange ^atte fie tyter geweilt, als bon tyürins

giften Gittern, weldje bom Äreu^uge ^eimfehrten, bie ©ebeine

iljre3 ©errn jurürfgebraa^t würben. WHt einer außerorbentlid)

großen Sftenge Sftenfdjen begleitete (Htfabetb bie irbifdien
ff

Uberrefte u)re3 ©emal)l8 nadj Steinljarbgbrunn, wo biefelbcn

beftattet mürben. £ier Ijielt 9hxbolf bon 93argila, ber ©djenfe
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bon ©aaletf, tn einer garten SRebe #einrtdj ba8 fdjmere Un*

redjt bor, ba3 er an ber Söitme unb ben Äinbern feine« SöruberS

begangen, ©einriß füllte feine ©rf)ulb, füllte, tote treulos

er gehantelt; er fö^nte fta5 mtt (Sltfabetl) auS unb berforadj,

tljr alle« $u gemäßen, toa8 fte begehren »erbe. <£lifabetl^

bat nur um ü)r red)tmäj3ige3 Eigentum, nämltd) u)re SJtttgtft

unb ba$ bon tfjrem ©emafyl u)r augeftdjerte Öetbgebing.

9fad)bem @ltfabetl) ettoa ein 3al)t am $ofe ityreä <2?djn>a*

ger3 Reinritt) auf ber SBartburg geroeilt, $og fte unter SSargilag

(Geleit mit ben 3förtgen unb u)rem 33etd)tbater tfonrab nad)

Harburg, roeldje @tabt u)r alä äBittoenftfc überlaffen roorben

mar. $lnfäng(id) tooffnte fie in Söeljrba, in einem elenben,

armfeligen £üttd)en, ba§ faum ©djufc bor ßälte unb Siegen

bot, BIS in Harburg ein £>äu8d)en au« £>ol$ unb 8ef>m neben

bem granaiSfanerftofter für fie erbaut roorben war. 2lm (Sin*

flujj ber SKarbaa) tn bie Saljn baute (SltfabetJ) ein ©jrital,

pflegte in bemfefben bie Firmen unb (Sienben, gab fyer, roaS

fte Ijatte unb mar felbft aufrieben mit bem, roaS fte flcr) bura)

Rinnen berbtente. ®tne (Sfjrontf au8 ber bamaligen 3e^
ergäbt: „3)le erlaubte gürfttn begab jidt) oft nad) biefem

£ofpital, braute bafelbft ganje SRädjte mit gfaften unb SBeten

5u, roufd) mit eigenen $>änben bie güjje ber Carmen, anberer

Slrmen, bie borttytn tarnen, unb gab u)nen bon bemjentgen §u

effen, roa£ für fte am btenlldjften mar. Qebermann erftaunte

ju fe^en, toie eine fo fcfjroäcf)ltd)e ^erfon bie ununterbrochene

93efä)merlid)fett einer foldjen SBefdjäfttgung aushalten, unb fo

biele ßeute als beftänbtg anfomen, bebtenen tonnte." Sil«

®önlg Slnbreaö bon Ungarn fjörte, roaS fetner £oa)ter begegnet,

fcr)tcftc er eine ©efanbtfdjaft nadj Harburg, um @lifabet§

5urücff)olen $u laffen. (Slifabetf) faß am Spinnrocfen, als bie

©efanbten ju ifyr tarnen, fie weigerte ftdj jeboef), $u ifjrem

S3ater $urücfäufef)ren.

2Bie in Düringen, fo liefe fiel) (Sltfabetl) auef) in Wtax*

Burg gänalid) bon tfjvem ftrengen unb finftern $3eid)tbater

Äonrab bon Harburg führen unb leiten. «Sie mar ü)tn in

£e|lcr, ©aßenfronj. 22

/
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öden fingen geljorfam. 2luf feinen SBcfct;t gab fie fogar ü)re

lieben ftinber oon Sftarburg fort unb entliefe iljre treuen

Wienerinnen (Sifentrub unb ©Uta, um alles, maS fte auf @rben

nod) liebte unb fd)äfcte, unb woran Hjr £>er$ nod) fying, ent*

beeren $u lernen. (Sie legte einen befonberen SBert barauf,

als $önig8tod)ter unb gürftin biefem armen Spanne untere

tranig $u fein. „Qtf) r)ättc/' fagte fte, „einem 33ifdjofe ober

5lbte, toeld)e 93efi^ungen Ijaben, ©eljorfam berfpredjen fönnen,

glaubte aber bieg beffer bem Sftagifter Sonrab $u ttyun, ber

nidjtS tjat, fonbem ganj unb gar ein ^Bettler ift, bamit id) in

biefem Öeben aua) nidjt ben geringften £roft r)ötte. Qd^ füra^te

ben 2Ragtfter $onrab am meiften, aber anftatt ©otteö, unb

menn id) jenen fdjon fo fefyr fürdjte, mie feljr mufe itf) erft

©ott fürdjten." Äonrab legte iljr bie fdjmerften SBußübungen

auf unb geißelte oft tfjren dürfen fo feljr, bafe er blutete, aber

im £>tnblio? auf bie ßeiben (Sljrifti ertrug fte alles mit tymm*

lifdjer ©ebulb.

3m STCobember be3 SatyreS 1231 mürbe Äonrab*) oon

einer ferneren Sfranfljeit befallen, fo bafe er glaubte, fein@nbe

fei natje fyeran. (Sr liefe (Slifabetf) $u ftd) rufen unb fragte

fte, knie fte üjr Seben nad) feinem £obe einjuridjten gebenfe.

(Slifabetl) fagte, fte mürbe nod) efjer fterben als er unb motte

feinen anbern SBormunb fyaben al$ Ilm, ben ©Ott felbft u)r

gegeben. Unb (telje, roäfyrenb ftonrab balb bon feinem Öeiben

•) Äonrab, ber SBeidjttiater ber bl. Crtiiabettj, ift belannt burdj feine grau*

famen fle&eroerfolgungeii, mannet bat burdj Ujn ben Xob in ben Rommen ober

auf anbere «rt gcfunben. 9luä) ben ®rafen $einrtd) öon ©a^n (tagte er als

Sftfcer au; berfetbc würbe icbotf) auf bem fte&ergeridjt p 9Rainj frelgefyrodjen,

unb als Äonrab nod) SWarburg jurüdfe^rte, nturbe er famt feinen Begleitern

am Öaljnberge unweit beS Dorfes Äajtycl bon ben Seutcn beS Wittert öon Iwn«
bacb, erfdjtagen. SRit weinenben Äugen foK Stonrab um ©Tönung feines CcbenS

gefleht baben, bod) umfonft. „CS fterbe biefer gottlofe unb graufame SRenfcb,"

riefen bie {Reifigen, „unb leibe enbltrfj, weil er niemanben oerfdjont $at, bie

öerfdnUbete Strafe.** S>af$ iebod) Äonrab bei ben Bürgern SRarburgS in b>ljem

8tnfebcn ftonb, gebt barauS beroor, baß fte Hjn in ber ©pital8fat>ellc neben ber

$1. ttlifabetb beerbigten, unb als fpäter bie Gkbefne ber 1)1. (Sltfabetb in bie

CHifabetbflrrfje Überfuhrt würben, würbe aud) ÄonrabS fieidje bort beigefefct.
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genaS, würbe ©lifabetf) nad) biet Sagen franf, tmb i^rc Gräfte

normen jufefjenbö ab. 311S ftonrab fragte, ob fte ein £efta*

ment $u madjen gebenfe, antwortete fte, aufeer bem JRocfe,

Welmen fte trage unb in welkem fte beerbigt »erben Wolle,

gehöre alles ben toten. Slm 19. 9tobember 1231 erlöfte ©ort

fte bon ityren 2ftüfyen unb Setben unb führte fte an ben Ort

iljrer ©elmfudjt.

Slaum waren nadj bem §infdjeiben ©lifabetfjS etliche

£age bergangen, fo prteS ba$ 33olf fie fdwn als eine ^eilige,

unb bon weither ftrömte e8 nadj Harburg, um ftcr) bon ir)r

ein 2lnbenEen $u fwlen, fei eä bon itjrem ßeibe ober ttjren

Kleibern. 3n ber ÄapeUe be3 <Spttal3 mürbe ©lifabetl) bei*

gefegt, unb balb nad) t^rer 93eerbigung f)örte man bon jafjl*

reiben Söunbern, bie an iljrem ©rabe gefrfjefjen. SDtc oben

ermähnte (Sljronrt fabreibt: „93on biefer Seit an fam eine

unjäljlige Spenge bon allen ©nben $u bem ©rabe ber 1)1.

(Sltfabetf), worunter biele Öafjme, Staube, Stumme unb anbere

sßerfonen betberlei ©efd)led)t3, bie mit ferneren Äranfyeiten

behaftet waren, bort ifjre ©efunbfjeit wieber erhielten." 2lm

1. Quni 1235 erflärte aud) ber ^ßapft (Slifabett) als eine ^eilige.

$)a bie §ofpital3fapelle balb &u flein würbe für bie Qafyl ber

^ßilger, weldje fortwäljrenb nad) Harburg ftrömten, legte am
14. Sluguft 1235 Gltfabetl)3 ©djwager Äonrab in Harburg

ben ©runbftetn ju einer neuen $ird)e. 2lm 1. 2ftai fanb bie

Übertragung ber ©ebetne (SlifabetfyS ftatt. 3lua) ®aifer

griebrid) II. war an biefem £age erfLienen unb mit üjm

btele gürften, SBifdjöfe, Prälaten unb eine un$äf)lbare Spenge

33olfö, man fagt über eine Million. 2ftan Ijob ben ©arg
au8 ber ©ruft, wobei ber ßaifer felbft bef)ilflia) war unb

ftellte tfm feierltdj in ber ^irct>e auf. 2)a3 £>od)amt Ijielt ber

@r$bifd)of bon SWain^. 9tod)bem ber Äaifer ber ^eiligen eine

golbene Ärone auf baS $aupt gefegt, legte man fie wieber

in bie ©ruft. 3)er <Sarfopf)ag*), in weldjem tljre ©ebeine

*) yftiUpp ber ©ro&mütig.e liefe 1589 bie ©ebeine au« bem ©orfo^aflc

nehmen. Unter 3erdmc würbe ber ©arfopijag nac$ ttaffel gebraut , »ofelbft et

22*
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ruhten, n>ar oon tounberbarer Äunft unb retdj mit (Sbelfteinen

gefdjmütft. Über ttjrern ©rabe liefe Ujr ©d)toager 8onrab ein

toürbtgeS $enfmal, eine tyerrliaie SHraje, errieten; biefelbe

ift jefct bie gröfjte 3ierbe ber ^cfjtfc^cn UntoerfitätSftabt 2Rar*

bürg unb Reifet bie Shrdje ber ^eiligen ©lifabetl).

ie ftieg fyerab, hrie ein (Engelbitb,

$He fjeil'ge (Sltfabetl), fromm unb milb

Die ©aben fpenbcnbe, Ijofye fjrau

S3om 2öartburgfd)lo& auf bie grüne #u.

©ie trägt ein flörbdfjen, e$ ift berpnt,

mit milben ©oben ift'8 boUgefütlt.

€>rf)on fyarren bie Vlrmen am SBergeSfufe

Stuf ber §errm freunblidjen ßlebcSgrufc.

©o geljt jie ruljtg — bod) 9lrgmoljn ftaljl

3)urrfj Verräters Sftunb ftd) $u bem ©ernähr,

Unb plö^ltcr) tritt ßubrotg u)r jümenb nalj

Unb fragt bie (Erfajrotfne: „SlöaS trägft bu ba?"

„£>err, Slumen!" bebt'S oon ben ßtypen Ujr.

„3$ null fle feljen! 3cige ftc mir!" —
25Me beS ©rafen £>anb baS ßörbdjen enthüllt,

Tlit buftenben Obfen tft'd erfüllt.

£)a mirb ba$ jürnenbe SGßort gelähmt,

93or ber eblen £>errin fteljt er befd)ämt;

700 (Bbelftelne öerlor; 1814 !am et »lebet nad& SRarburß. «m 20. SUißuft

1854 fanb man bei einet »uöbefferung ber ©rabgewölbe unter bem ©rab»

monument bed 2>eutfdjmeifter$ ftonrob In einem ©teinfarge einen ©leifaften mit

©ebelnen, unb man nimmt an, bafe biefe bie Oebetne ber $1. fcltfabetb, ftnb.

Digitized by Google



- 341 -

Vergebung erflehet bon Üjr fein SBlitf,

SBergebung lädjett fie fanft jurücf.

@r gefjt, unb e$ fließt ifyreS StugeS ©traljl

gromnubanfbar empor au bem $>immel8faat.

2)ann f)at fie aum Xfjal ftdj Ijerabgeroanbt

Unb bie Ernten gefpeifet mit mitber £>anb.

2. «edjftetn.

m #gne$, bie fdjöne @d)roägertn ©lifabetfjS, freite ein

£>eraog bon Öfterreidj unb Ijatte ©oajaett mit ityr auf ber

SBartburg. $)erßanbgraf ftattete fie ßar rooljl au$, unb ba$

£au8 roimmette öon ©äften. 35a nun alle in bem grofjen

(©petfefaal au £tftf)e geljen mottten, fo warb ©Üfabetlj ber*

mi&t, unb mußten bie ©äfte tfyrer lange Marren. Siufjen im

9Jhi3f)au£ bor ber treppe fyatte fie einen bürftißen SDtonn

gefeiten, faft natfenb, fo baß fte jtdj berrounberte, roie btefer

2lrme in fetner SBtö&e in bie 93urg unb biö §u biefer ©tette

gefommen, unb biefer bat fte^cntlict) um Sllmofen; fie ant*

roortete, fte Ijätte fdjon atleS roeggegeben, roottte iljm jeboa)

SU effen fenben. $>er 9lrme aber fufjr fort au Hagen, jeigte

auf feine gebredjlttfjen unb unbebetften ©Heber, bis jte öon

feinen fttagen fo gerührt roarb, bag fie ü)m ifjren feibenen

kantet auroarf. 9iun mar e3 aber in jener 3eit (Sitte, bafc

fict> bie fjrauen unb Qungfrauen in teilten Mänteln au ^ifct)e

festen; rote fie baljer enblttt) erfaßten, fragte fie ber Canbgraf:

„<§bdjroefter, roo ift beinSWantel?" <Ste antroortete erfa^roefen

unb bertoirrt: „$>err, in meiner Cammer." 3)a gebot er einer

tljrer Jungfrauen, ben ättantet au l)olen, unb roie biefe in bie

SHetberfammer fam, fanb fie ben 2ftantel Rängen, naljm unb

Braute u)n. 3)er &rme aber toar f)inroeg, unb fetner Ijatte

ü)n gefe^en. (SUfabetlj banfte ©ott unb smetfcltc nidjt, baft
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ber ©eiltrnb felbft jener 9lrme gemefen, her u)r erfdjtenen,

lote einft betn frommen SfriegSmann @t SftartinuS, um ifjre

2ftilbtf}ättgfeit $u prüfen, unb Ijabe nun ein neues SBunber

an u)r getf)an. 2lfle ©äfte, jumal ber £er$og mit fetner

9ieut>ermätjlten, überlte&en ftd) gro&er fjröljlidifeit, unb ßubituß

freute ftcfj feiner geliebten ©lifabetf). 3encr SDtantel mar

himmelblau, Ijier unb ba beftreut mit fleinen golbenen 33ilbdjen

;

er mar fo fein unb rein, baft auS U)m ein iWefegemanb ge*

fertigt mürbe, ba8 lange nadjfjer nodj bte SBrüber im 33ar*

füßerttofter am guße ber Söartburg aufbem<ü)rten unb tjeiltß

gelten. 2. ©erteilt.

Q£xfabetfj>en-*ißxxtxtxtexi unb faxten.

en SBrunnen ber ^eiligen ^Ufabet^ $etgt in ©ifenad)

bem Sßtanberer jebeS $inb. (Sine flare, reine, frifdje

Duette, fprubelt er am gfuße ber Söartburg, felbft ein leben*

bißer (Sagenborn, unb in iljrem ©orten, nafje babei, blühen

emtg, menn audj niajt jtdjtbar für einen jeglidjen, jene Söunber*

rofen fort.

2)ie milbtffätige gürftin ©lifabetfj meilte oft unb ßern

an bem «Brunnen, ber nodj heute il)ren tarnen fütjrt; in

feiner ftäfje legte fte einen ©arten an, in feiner SRäfje erbaute

fte ba8 <Sted)enljau8 für Slrme unb *ßref#afte. <©te mufd)

am SBrunnen ifjre hänfen, unb niemanb mußte, mie Sfifdje

in ben gelfenqueH famen. (Sinft fanbte flc eine 9ftagb mit

bem (Simer, um für Öeibenbe fjifcrje ju fyolen, ju bem SBrunnen.

Ungläubig ging bte Wienerin, aber ber ©loube fam ü)r burd)

©d)auen, ooll fjtftfje 50g fte ben (Sinter au§ ber Ärtyftallflut

be§ SBergqueUeS. £)ort gelangen ber milben gfürftin jene

ljotjen Söunber burd) bie ftraft beS ©laubenS unb beS ©e-

bete«, megen melier bie fromme SSorjett fie heilig fprad) unb

J>rteS. (Sie brachte fo Dielen baS ©eil; niä)t fte tljat Söunber,
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fonbern ©ott tljat bicfc an tfjr unb fegnete Ujr $fjun. 2118

flc irbcne SBaren, Xöpfe, Siegel unb £eHer auf bem SRarft

$u ©ifenad) getauft tyatte für tfjr £ofpitat, unb ber Kätner

auf bem ftcilen 28eg ungefcf)io?t ben harten urmoarf, ba& er

gegen bie gelSmanb fiel, aerbrad) fein einziges <Stüa\ (Sie

feilte bie Sahnten, madjte 33linbe feljenb, unb in if>rem Sdjofce

mehrten ftet) rounberbar bie ©aben, menn fie bort faß, Sllmofen

fpenbenb ben Sinnen, bie flc in ganzen ©Omaren umbrängten.

(Sngel fdjüfcten unb fdjirmten fte oor allen ©efafpren, ber

Siegen näßte ifjr ©eroanb niajt, unb Ijatte fte ben Firmen iljre

Äleiber gegeben, ftdj mit ben geringften begnügenb, fo fanb

fte in tf)ren ©emäd>ern rooljl anbere unb fd)önere ttueber, bie

bafjtn gefommen waren, fie ttmßte nitf)t wie.

jj^ft Befugte bie fromme Canbßräfin bie Stirdje in (Sifenadj,

ba oerfammelten per) oor bem Sirajenportal ftetS fcr)r

toiele Slrme unb ©ebred)lirf)e, fie mußten, baß bie §errin jebem

eine ©abe fpenbete, fo gefajafj eS aud) an einem ^eiligentage,

baß bie Qaty ber 95ettler bcfonberS groß mar, als bie gürfttn

mit ifjrem bienenben ©cfolgc tyeranfdjritt jum ©otteSbienft.

<Ste fpenbete Sllmofen, fo Diel fte fonnte unb balb maren bie

mitgebrachten ©a6en oertcilt, boef) roaren aud) alle befriebigt,

nur ein fyalbbtinber ©reis Ijatte nod) feine ©abe empfangen

unb brängte ftd) tfjr flefjenb nadj, biö in bie $trd)e hinein,

©lifabetf) r)attc nid)t$ me^r $u geben, bodj jammerte fte ber

arme alte Sftann, unb fie befann ficr) nidjt lange, fonbern 50g

einen ifyrer reid) mit (Silber geftieften £>anbfdjul)e au3 unb

relaxte biefen bem armen ©reiS. SDaS far) ein SRitter, ber $u*

gegen mar, trat $u bem Gilten unb taufd)te ben $>anbfdjufy

gegen eine Summe baren ©clbeS ein. 2113 ein Sleinob fettener

ß. ©cdjftdn.

s
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Slrt befefttgte btefer Stttter ben $anbfc§uf) an feinen $>elm

unb 50g halb barauf in bog fettige ßanb. ©ort kämpfte er

feaefer gegen bie fetlben <SöJme ber SBüfte, boä) in Jebem

©efedjt mit ben (Sarazenen fear e£, als fei ü)m bie $>elm$ier

ein fdjüfcenber £ali8man. @r fe^rte glürflia) in bie £eimat

jurücf unb fefete freubig unb feinen 9tod)fommen ju banfbarer

Erinnerung ba8 S3itb toon @lifabetl>3 £>anbfd>uf) in fein SBappen*

fdjilb. ©terbenb fügte er nod) bie fajöne Reliquie öon ber

^eiligen ©ulberin.
2. 33cd}ftcliL

JLanbgraf JtubwxQ ixxxb bev Jfdme*

er ^eil'ge Subfeig tritt Ijeroor

SluS SBartburgS Ijodjgefeölbtem Stljor;

($r grüget fromm ben Sftorgenftraljl

Unb fdjaut fyerab auf (Stabt unb £fyal.

Unb feie er jefct hinunter fä)aut,

(Sdjretft ifm ein bonnergleidjer Caut;

@r feenbet ftcf) naaj bem ©efa^rei

Unb ftefyt beftür^t ben ßöfeen frei.

£>en ßöfeen, ben man tym gefdjenft,

©er feinen Werfer f>cut' gefprengt.

©ein $>aupt, oon 2ftäf)nen btcr)t umrollt,

SBefeegt er feilb, bie (Stimme grollt.

Unb feiner Slugen gtammenftern

3ft ftarr gerietet auf ben £>errn;

©er aber blicft fo feft ü)n an,

3ßie ifjm ber Söfee faum getrau.

Unb Sluge feft in Sluge ruljt;

©er Sanbgraf aber broljt oott 2Kut:
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„©leidj lege bid}, mein cblcö Xitx,

SBci meinem 3orn befe^l' t<$'8 2)tr!"

$)a ^ot her Cötoe ftdj erfdjredft

3u ßubtotßS fjüfeen fyingeftredt.

$)er SBärtet eilt Ijerbei entfe^t,

2)er Canbßtaf fte^t nodj unoerlefct. —

@m fefter ©lief, ein tyofyer 2ftut,

£)ie finb aüen 3c^cn fint-

ier öeu be3 feinblidjen ©efdjtcfö

SBeic^t oft bem geuer Ktt)nen SBlicfS.

^erortd? das ^tuö t>on 'gSraßcmt

t3 mit ^einrid^ 9ta$pe ber tfyüringifdje Canb*

grafenftamm crlofc^en fear, entfpann fidfy ein

langer Sampf um bie £>errfdjaft, tooburdj julefct

Springen unb Reffen getrennt ttmrben. $)ie Reffen

erforen einftimmig ju iljrem gürften |>einridj, ben

jtneiten ©oljn ber §erjogin ©opljia oon 33raoant,

einer Softer ber ^eiligen (Stifabet^. ©djnett fam

©opljta mit iljrem breijäJjrigen ©ö^nd^en £)einrid)

nad) Reffen, tt>o fte überall mit großem Qubel auf*

genommen tourbe. Qu ben Sürgern SBiarburgS

fprad) fte: „Qu eud) neljme idj, verfolgt oon meinen

geinben, oerlaffen öon einem großen Seil meiner

Untertanen, meine gufhtdjt; eurer SEreue unb eurem

©djufce überge6e id) ben Gnfet eurer Glifabetlj."
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2)ie Sürger fchttmren barcmf bei ©ott unb ber heiligen

Glifabetf), „£mb unb Seben für ©opfjta unb ihren

©ofjn ju toagcn." Unb fte haben ben ©d)tt)ur ge*

Ratten. 2Wit |)ülfe be§ Saiferä unb if>rer ©etrcucn

bejttmng fte ihre getnbe. Slud) einige raubfücfjtige

©rafen unb Herren in Reffen mufote fte ifjre ©trenge

fühlen [äffen, ©o jerftörte fte eine nicftt toeit toott

SOtarburg an ben Ufern ber Safjn gelegene Siaubfefte,

ben SBeißenftein*), mit £ulfe ber S3cn?o^ner be£

benachbarten 2)orfe3 SBeljrba. 3um gegen

einen ettoaigen Singriff t>on ©eiten ber ntaingifd^ett

geftung Slmöneburg baute fie fübtid) toon SKarburg

auf einem tneit^in ftc^tbaren SBerge in ben Caljnbergen

bie grauenburg. Site fte ettua 1V2 3af
)
rc in

Reffen getoetlt, if)re SRecfjte getoahrt unb für ba£

2BoI)l be3 Canbeä nach Gräften geforgt hatte, ging

fte nach Sifenadj. Sftachbem fte aud) t)itx ihrem

©ohne ba3 Srbe geftdjert ju ^aben glaubte, legte

fte bie 33ertoaltung in bie §änbe be3 SQlarfgrafen

toon SDteiften, ben fte aud) jum 95ormunb ihreä tmter*

lofen ©ohneS ^einrid) toählte, unb ging bann jurütf

nad) 33rabant. Slber ben 9ftar!grafen gelüftete e£

felbft nac^ bem 8anbe, er eignete ftd) Düringen an

unb ftrecfte auch feine f>anb nach £?ffett aug - ®a

!am @opljia im galjre 1254 tnieber jurüdf, unb e§

entbrannte ein heftiger Sampf. Site man ihr bie

SEIjore ber ©tabt ßifenach berfchlofe unb fte nicht

*) SBerßl. „2)te <&w öom SBet&enftem" @. 183.
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einlaffen tooHte, natjm ftc eine 9ljt unb ^tcb in ba3

©t. ©eorgentfyor, baß man, tote erjäfjtt toirb, jtoei*

ljunbert Qa^re fjernacfj nodj ba$ 2Baf)räeidjen in bem

©idjentjolj feljen fonntc. S)a öffnete man bie Xijoxt

unb bie 33etooljner Ijulbigten if)r üon neuem. £>er

üDZarfgraf aber eroberte ©ifenad) unb nur Sßenige

blieben ber |>erjogtn getreu. Unter biefen ©etreuen,

bie ber SDiarfgraf graufom beftrafte, jcicfjnete ftd)

befonberS ^emrtdj öon 93el3bad) au$. ßtoeimat

tourbc er burdfy eine Sßurfmafdjme öon ben SKauern

ber SBartburg nad) ber ©tabt ju gefdjleubert, boefy

er blieb unöerle^t. 3118 er jum britten SKale Ijinab*

gefd)leubert tourbe, fanb er ben lob. Qn berßuft

foH er nodj bie SBorte aufgerufen l)aben : „Düringen

gehört bod) bem ffiinbe üon Srabant." £)ie ©djladjt

bei Sßettin an ber ©aale am 28. Dftober 1263

entfdjieb enbttd) ben ©rbfotgeftreit. Reffen mit ber

ßanbfdjaft an ber SBerra fam an ©opfjia, toetdje

1265 bie £>errfdjaft iljrem 21jäl)rigen ©oljn £)einrid)

abtrat unb nad) 33rabant gurücfjog. £>einrid) L,

mit bem Seinamen „ba3 Jiinb", toaste bie ©tabt

Eaffel ju feiner SReftbenj unb nannte fid) Canbgraf
t> o n $ e f f e n. Sftad) einem tuet betoegten unb mül)e=

t)oKen geben ftarb er am 21. Dejember 1308 ju

SWarburg unb tourbe in ber ©Ufabetfjenlirdje be*

graben.
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3>ao §pxeZ XK>n den 10 gungfrawew.

ad^ ben trieten Sümpfen unb gelben, unter

benen ba$ fd&öne Düringen fefjr ju leibett

gehabt fjatte, brad) eine freubigere unb beffere Qzit

in bem fdjtoergeprüften Sanbe an. £>anbel unb

©etuerbe Ijoben fid^ ttneber, unb auf SRärften unb

33olf£fefien geigte ftd) bie fröfjlttije (Stimmung ber

Düringer t)on neuem. 3U Wefer 8C^ öeranftalteten

bie aKönc^e be3 ?ßrebigerHofter3 ju ©ifenadj am
24. Styril 1322 auf ber fogenannten 3tolle ein geft,

bei toetdjem ba3 (Stoangelium t>on ben fünf Bingen

unb ben fünf tl)örid)ten Jungfrauen jur ©arftellung

getaugte. 33iel 33otf3 Ijatte ftdj eingefunben, unb

audj griebrid) ber f^rcixbtge mit feinem gangen §of

c

toofjnte bem eigenartige gefte bei. E^riftu^ um*
geben fcon einem ftngenben ©ngeldjor unb begleitet

fc>on SDiaria, erfdjien auf ber Süljne, um bie Jung-

frauen ju fetner ^odjjeit einjulaben. Sftadjbem nun
bie in jtoei Parteien geteilten Jungfrauen Sßedjfet*

reben über ben Sßert ber irbifdjen unb (jimmlifcfjen

gteuben gehalten Ratten, festen ftd) bie tljöridEjten

gur £afet unb entfcf)tummerten. 2ll£ fie lieber

ertoadjten, toar ba8 Öl ifjrer öampen ausgebrannt,

©ie baten bie Kugen, tf)nen au£ ber 93erlegenljeit

gu Reifen, jebod^ ifjr Sitten ttmr vergebens, ©ie
tüottten ftd) nun Öl laufen, fanben aber bie Sftben

t>erfd)loffen. Unterbeffen $atte ©tjrtftuS bie fünf
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flugen Jungfrauen, nadjbem ftc t>on SDlarta gefrönt

toorben toaren, in ben ^octjjettSfaat eingeführt. 3)ie

fünf tfyöridjten flehten nad) tljrer 3ur^^unft um
Gmttafe, bodj EfyriftuS ttrie3 fte furj ab. $)anacf>

toanbten fie fidj an 3Haria, fte mödjte bodfj für fte

bitten, bodj alles toar öergebenS. hierauf traten

teufet ein, umfdjtangen bie fünf tijflridjten Jung*

frauen mit einer ffette unb jerrten fie unter |)oljn*

ladjen in bie £>öHe.

DiefeS fernere ©eridjt, toetdjeS bie fünf tljörtdj*

ten Jungfrauen traf, ^atte eine fo erfcfyütternbe

SBitfung auf be3 Sanbgrafen ©emüt, bafc er Dom
©djlage getroffen unb feiner ©pradje beraubt nmrbe.

©eine Sraft toar für immer gebrochen, unb fein

©eift blieb umnadjtet. Sßodj 2 l
/2 Jaljre lebte er

nadf) ber Sluffü^rung btefe£ traurigen ©djaufpieteä

;

bann erlöfte tfjn ber Job toon feinem feineren ßeiben.

Söcttig.

n bem Ijerrttdjen, bei (£ifenad) gelegenen SWarien*

tljate befmbet ftd) am Slbljange be£ Sergej,

auf toeldjem einft bie gefte grauenburg mit iljren

ftoljen türmen thronte, eine jiemtief) runbe, nidjt

atlju geräumige £>öljte, toeldje ba8 „üerfhtdjte Jung*

fernlodj" genannt toirb. 93on i§r toeift bie ©age

fo(genbe3 ju berieten:
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3n ©ifenad) toohnte bor alten Qzitzn eine

2Bittt>e, tt>etd&e eine Softer üon grofcer ©djönljett

befaft. ©ie mar aber ein ftoljeä unb ^offä^rtigeö

üßäbchen unb badjte nur an $ufc unb eitlen Xanb,

worüber fte (Sott unb feine Celjre bergafe. Stuf ifjr

gotbgelbe£ §>aar, ttjeldjeS tljr fdjöneä $aupt jierte,

mar fte fo eingebitbet, baft fte e£ unaufhörlich mit

einer 33ürfte ftrählte.

Jag für Sag mürbe fte bon ber frommen

9Jiutter unb einem ©eiftlidjen ermahnt, ftd) bod)

jum lieben ©ott im brünftigen ©ebet ju menben.

$)odj alle Ermahnungen erliefen ftd) als fruchtlos.

2113 aber ba3 eitle äftäbdjen fid) eineö £age$ fo mett

bergafe, bafc e3 über bie Sehren ©otteä unb feinet

©oljnea, unfereS lieben £>etlanbe3, Rottete, ba ber*

münfdjte bie fromme 3Kutter im 3orn ^r cinjigeS

Sinb in biefe §ö^le.

9JHt prächtigen, feibenen ©emänbern gcfdjmücft

unb bom golbgelben $aar ummatlt, foH man bie

bermünfdjte, fdjöne Qungfrau alle fteben Raffte in

ber 3Rittag3ftunbe auf bem Qfelfen fifcen feigen. 2Kit

Zfyx'anen in ben Slugen, auf ©rlöfung harrenb, bringt

bann bie Jlagenbe ©timme ber Unglüdtidjen ^äuftg

jum IDfyxt be£ einfamen 2Banberer3.

9ln einem prächtigen ©ommertage jog einft ein

gu^rmann mit feinem ©efäljrte auf ber Qanbftrajje

an bem Reifen vorüber, auf toeldjem er bie Qung*

frau fifcen fah- £>a hörte er plöfclidj ein teifeS

Stiefen, bem ber treuherzige guf)rmann fofort ein
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„£elf ®ott" folgen tiefe. £>a3 liefen ttneberl)olte

ftdj elf mal unb ebenfo ber SBunfdj be£ gul)rmanne3.

2118 e3 a6er jum 12. SDJatc niefte, tljat ber guljr*

mann einen gludj unb rief t)ott Unmut au£: „2Benn

bir ©ott nid)t Reifen !ann, fo mag bir ein anberer

Reifen!" 3)a öerfdfjtoanb bie arme Jungfrau mit

einem tiefen ©eufjer. 9lur nodj einmal Ijätte ber

gutjrmann fein „£)elf ©ott'7
rufen bürfen, unb bie

Jungfrau toäre erlöft getoefen.

9luf bem $ßla£e fcor ber §öt)te toädjft nie ©rag,

tt>eit, ttrie man fagt, bie toerfludjte Jungfrau Ijier

iljren ©i§ l)at. Sludj fotl e3 in ber ©egenb nidjt

redjt geheuer fein. SSiele (Sifenadjer tooHen an jener

©teile oft aud) ein tautet Staufdjen, toie t)on getoal*

tigen, unterirbifd)en ©etoäffern t>ernommen tjaben.

9llö emftmalä auf bem Serge ein $)irt feine

©djäflein Ijütete, ftoben btefelben plöfelidj nad) allen

Stiftungen auäeinanber, tnele berfetben fielen Don

bem fteilen gelfen hinunter unb jerbarften t>on bem

jäljen gaH. Stur einige blieben im ©eftrftud), ba£

ben gelfen jiert, Rängen unb tourben t)on bem be*

Ijerjten Birten mit ©efaljr feinet eigenen Sebent

gerettet. S)ie plö^ttdje Qrludjt ber ©dijafe toar burdj

ein roteS ^ünblein fceranlafet toorben, mit toeldjem

bie t>erflud)te Qungfrau toon älteren ßeuten fdjon

öftere gefeljen toorben fein fotl.

$. «Bettiß.
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Poftfor ^utfyer unb 6er ^extfet.

er Xeufel fd)ltd) um bie SBartburg l)er

Unb fud^te lange btc #reus unb bic Ctuer,

Ob märe bcm 2)oftor beijufommcn,

2)enn etn SöentgeS mar bcr 5Ute beflommen. —
£)er £oftor bäiufjt tljm ein ftrilber ©efett,

@tn trofctger 93rau8!opf, berb unb fcfmeH.

Sefet faßt' er ein $>erg, unb beim öampenfLimmer

©c^aut er burdjg genfter ins ftlfle ftimmer.

2)er Doftor fa& eben mit fmftrem ©efidjt,

3*)m besagte tooljl baS unb jeneS nirfjt,

Unb toanbte ftd) ab t>on feinem 93ucf)e

Unb murmelte fo etroaS, gletd) einem glucke.

2)a3 fiepet bem $3erfud)er, unb er fdjlüpft burd) bie Söanb;

2)odj faum Ijat ber 3)oftor ben Steufet erfannt:

3)a ftettt er fid) an mit roilbem ©rimme,

Unb, rufenb mit einer ^Donnerftimme,

SBtrft er nad) bem Slrgen ba8 Tintenfaß.

Unb biefer, am ganzen Öeibe najj,

3ft erfdjrodfen unb über bie Sftaßen entrüftet,

SBeit tfm nie nad) fotdjer £inte gelüftet;

Unb fliegt, fid) fcfjüttelnb, mit <£au§ unb SBrauS,

Db ber groben SBeljanbtung — $wn genfter I)inau8.

^Jou dem im gaCgttuger §>ee

x>erfenftfen $tCßerg&3<£d?ett.

^*|§|amal£, al3 ©aljungen nod) ba£ ©ifijerftäbtdjett

genannt ttmrbe, fott einmal ber 9tat ber ©tabt

ftdj oerfammelt Ijafcen, um in einer Ijodjttridjtigen
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©ad)e ju befdjliefcen, ttrie nämlid) bei bem fjeran*

nafjenben SJrtegS&olfe, n>etdje3 bic ©tabt bebrotye,

ba8 ü6cr bem SRatljaufe Ijängenbe jttbeme ©Wefelen

am beften öor räuberifdjen $>änben ju verbergen fei.

£>a aber bic |>erren ju feinem SBeftijluffe ge*

langen fonnten, fo fam e8 tfjnen Ijödjft gelegen, baft

bet £(jorfd)reiber einen foeben angenommenen, toeifen

unb Ijodfjgeteljrten #errn auf bem 9?atljaufe aumetbete.

©ie ttmrben bafjer batb einä, biefen in ber ertoäljnten

©adje um feine SDteinung 5» bitten. £)er grembe

ttrieS fie auf iljren ©ee l)in, in toetdjem fie bie ©toefe

am beften bergen fönnten, unb ba fie biefe Slnftdjt

für gut fanben, fo ttmrbe bie Otocfe abgenommen,

in einen üftadjen getaben, in Begleitung be£ Slateä

in ©ee geftodjen unb biefeibe bort toerfenft. Site

jeboefy barauf bie Herren — fo ttnrb toeiter erjäljtt

— ttrieber feften 33oben unter ftdf) Ratten unb lange

©eftdjter macfjten, toeit fte bie ©teile im ©ee, an

ber fie bie ©lodfe berfenft, nidjt bejeid^net Ratten,

ba trat einer tädjelnb f)ert>or unb bemerfte, bafo er

bieg Dörfer tooljl ertoogen unb beSljalb an ber ©teile

be8 SJal)ne8, an ber fie bie ©lodfe in ben ©ee gefenft,

einen tiefen ©infd^nitt gemadjt Ijabe. SBorauf benn

bie Herren, fidlj befriebigt bie £änbe fdjüttetnb, nadfj

#aufe gingen. £)er fjrembe ttmrbe jeboif) auf Soften

ber ©tabt Ijerrlid) bewirtet unb jog bann, fiel) in

fein gäuftdjen tadjenb, tljalaufttmrtS nadj ber guten

©tabt SBafungen, aHloo furj üorljer ber 33ürger*

meifter geftorben unb megen eines neuen grofee üftot

$cfcler, ©agenfrona. 23
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toax. ©a ber grembe btefcr ©adje toegen audj

Ijter um feinen f)od)tt>eifen SRat gebeten mürbe, fo

fdjlug er iljnen ben 9lat£()errn toon ©aljungen, ber

ben Sinfdjnitt in ben Stachen gemacht Ijatte, ju ber

erfebigten ©teile bor, toorauf biefer oHba jum
Sürgermeifter ertoäfjlet unb als foldjer balb barauf

aud) eingeführt nmrbe. Qener grembe, ber nadfj

biefem feine Steife weiter aufwärts fortfefcte, foH

!ein anberer gctoefen fein als ber ©djatf £itl (Sulen*

fptegel. * tt . s . sßutfe.

Per <$<5rfeC6erg.

^yf^od) unb fdjroff aus beut freunblidjen £)örfeltl)at

auffteigenb, faf)t unb unbebaut, als rufye ein

fjrtudj barauf, ergebt fid) jtoifdjen (Sifenadj unb ©otlja

ber §örfetberg,t)on toeitem anjufefjen wie ein ftemerner

©arg. Qn biefem Serge rutyt im jauberljaften

©djlummer begraben bis jum jüngften £ag eine

märdjenljafte 2Bunbertt>ett. 9ReI)r ©agen Ijat biefer

eine 33erg, atS manches 8anb unb tuet ift t>on unb

über iljn in alten 33üd)ern ju tefen. £>odj oben am
Sftorbtoeftenbe beS 33ergeS an einer fteilen QretStoanb

unb fdjtoer jugänglidj, ge^t eine ©djtudjt Ijtnein,

toeldje in ber ganjen Umgegenb baS $)örf eeltod&

genannt tirirb
; oft fyöxt man barin, unb aud) toenn

man auf ber $öl)e barüber fteljt, ein bumpfeS 93raufen,

wie untertrbifdjer ©türm, ober ein Kauften, als
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ftürjc SBaffer auf rafdj umfdjtoingenbe 2Tiül)lräber.

3$ felbft, ba td) einfam auf bem 33erge3rüden ftanb,

bic g^lfenfpalte fudjte unb fte nicfjt fiuben tonnte,

toernaljm ein mädjtigeS SRaufdjen unter mir, toie

faßenbe SBaffer, ftieg ü6er fdfjroffe Sitten f)ina6

unb ftanb Oor ber 33ergfjöl)te, id) touftte nidjt tpic.

33or alten 3e^en/ f° f*^* i*1 &cn t^üringifdjen

Sfjromfbüdjern, toarb bort jammernbe 3Bel)Elage

öernommen, lautet, jetembeS ©eljeul, jumat be£

yiad)tä, bafe ben Umtooljnern graufte, unb e3 ging

bie ©age, bafe fotdjeS ©efdjrei oon gemarterten

©eelen Ijerrüljre, bie bort in Höllenqualen büfeen

müßten. 35arum tourbe ber 33erg ^ör-Seeten-
Serg genannt unb fpäter |)örfeelberg oberer*
felberg, toie er nodj Ijei&t bis auf biefe ©tunbe.

Unb toie bie Sitten glaubten, baft bort im |)örfelberg

ber ©i£ be£ gegefeuerS fei unb feine £)öf}le eine

Pforte ber £ötte, ba^er audj jener ßauberfdjüler,

ben ber Xeufet t?on Sßartburg führte, ju feljen,

toie e8 um be3 eifernen Sanbgrafen ©eele befdjaffen

fei, nid£}t toeit ju fahren l)atte, fonbem balb gur

©teile toar, fo glaubten fie audj, bafe in iljm bag

toilbe £>eer feinen SBoljnftfc Ijabe, ba3 in ben jtoötf

•Jiädjten über £f)ürtngen3 SBälber brauft. $u$Uid)

toar unb ift auefj ber £>örfelberg, unb fein anberer,

jener 33enu3berg ber alten ©agen, in beffen ©djofc

bie §eibengöttin, $rau 93emi3, umgetoanbett in eine

ßauberfei, unterirbifdjen $of l)ält, mit aller ßuft

unb aller Sßradjt, toie e3 toemgftenS benen oorfam,

23*
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bie ftd) JjinetnlodEen liegen öon fügen Cteberftimmen

unb Ijolbem SDtöbdjenttrinfen. 28aS immer bie ©inne

erfreuen mochte, bot fid) barin bar, toeSfjalb aud)

aus toett entlegenen Canben mandjer Barn unb bort

hineinging. £>erau8 fam feiner ttrieber. Uiod) immer

toxxb ber £>örfel6erg oon manchem Canbbetooljner

feiner Umgegenb SBenuSberg genannt, ftnb aud) faft

uerffangen bie alten ©agen öon folgern jauberljaften

SiebeSfjof. Crin ftdjere3 3etd)en, Wcfer t^ürin*

gifdje S3erg jufotge ber £rabitionen als ber edjte

unb redjte QauhtxbtxQ befannt unb gemeint toar.

Stuf lateinifd) nannte man tljn Möns horrisonus,

b. lj. ber fdjrecfltd) tönenbe, ber fdjredflid) raufdjenbe

33erg.

8ie6lid) jum teil unb jum teil redjt büfter

unb graufen^aft flingen bie 4>örfel6ergfagen ;
tfjm,

ber toon äugen fo öbe, fo unfrudjt6ar ift unb fo

büfter an§uf(^auen, üerliel) bie *ßoefte ber grü^jeit

ein reid)e£, innere^ Geben, in feinen ©cf)og barg fte

SBunber unb ©eljeimniffe, in feine ßaubertiefen ftieg

fte felbft Ijinab, als bie Obertoett ifjrer nidEjt meljr

redjt adjten tooHte. Qmmer putft unb glüljt nodj

im tiefen ©djadjt il)r Hang* unb lieberbolleä ^erj,

fte felbft ift grau 93enu8, bie iljren allmächtigen

CtebeSruf an ifjre ©en>eif)ten ertönen lägt, gu iljr

Ijmabjufteigen, bamit fte iljnen ifjre SBunberreije,

iljre Cuft unb i^ren tiefen, etoigen ©djmerj offen*

bare. 35a leimen bann biete, bie ifjr mit glüljenber,

liebebürftenber ©eele folgen, nidjt meljr jurücf.
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(Sitte SBetterfdjeibe ift ber #örfetberg, unb feinen

tyoJjen ©Reitet füffen btötoetlen bte SBeteore be$

§imrnet& 3m 3a^rc brei$e£)nf)unbert adjtunbneun§ig

erhoben ftdj bei ©ifenadfj am gelten löge brei grofce

geuer, brannten eine jeitlang in ben Öüften, traten

ftdj jufammen unb hiebet ton etnanber, unb enbltdj

fuhren jte alle brei in ben |)örfelberg hinein. —
Sludj ba3 ift ju beachten, bafe öon ben $5rfelberg*

fagen faft feine ber ©efdjtdjte angeljdrt, alle tnel*

meljr finb fte SSinber einer au£ bem SBott Ijeroor*

gegangenen unb imSotf forttebenben tiefbeutfauien

^ßoefte, mtytljifdjen &axxbtx$ öoff.
fi. $e$ftctn.

Per treue (geßart un6 6er

wilbe §äger.

|er ttrilbe Qäger fäfjrt oft in fturmooHen SBinter*

nützten über ben 2Batb, toenn grau £>ottc

i^r SBett auäfdjüttett, bafc bie ©djneeflorfen tote

glaumfebern oom Gimmel fallen, unb bie grau

4)otte füfyrt aud) mit itjm. 3Bit einer großen Qafjl

fcerbammter ©eifter toofynt er im ©djofe be3 £>örfet*

berget, aber ju feiner geit lommt baS ©dichter

ber ^öHe ljerau3 mit lautem £>al!oIj unb tobenbem

Qagblärm. 2)a fteljt man ©eftatten ju gufe unb

9tofe, teils Ijodj in ben Süften, teitö audj niebrig,

ättrifcfjen ben Säumen, teils auf ber ffirbe Ijin, im
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fdfjneflen Qctgen Steden, ßutoeilen etfennt man
barunter Seute, bic nodj leben, audj anbete, bie

ftfjon toerftorben jtnb. 2Wandjer reitet auf einem

breibeinigen $ferb, mannet Ijat feinen ßopf unter

ben 9lrm genommen, ein anberer ift an ein Stab

gebunben, unb ba3 SRab läuft mit ifjm um unb um

;

ber fjat baS ©eftdjt auf bem 9?ü<fen, ein anberer

fjat feine Seine auf bie Sldjfel geljaft unb Eommt

bod) mit fort. (Sold) ©efpenft jeigte ftd) in trieten

Sanben, in Düringen fjat e3 aber feinen toomeljm*

liefen ©i£ im $>örfel6erg. ift immer nidjt gut,

toenn e§ einem 6egegnet, baß er e8 fiefjt ober Ijört,

aber mancher $ä9er un& mancher £>irte ober ^otj*

Ijauer ttnffen batoon ju rebeu. Sßenn nun ber ttrilbe

Qäger mit feinem tuütenben $eer fjerauSjieljt au£

bem 3au^er^cr9/ f° 9e^ ^m jeberjeit ein alter

3D?ann öoran, in ber 9üd)tung, in toetdjer ba£ gölten*

getiefter gießen miß, ein alter 9Wann mit toeifeem

§aar, ber trägt einen toetfeen ©tab in feiner #anb,

unb ba£ ift ber treue Gcfart. 333er biefem nun
begegnen mag, ber ttnrb fcon iljm gettmrnt, bafe er

jur ©eite gelje ober ftdj niebertoerfe unb ben ©pu!
nidjt fc^e, toenn er i§n aud) fjören mufe. 2)a3 ift

fdjon manchem begegnet mit bem treuen Sdfart, unb

ba^er ift ein ©pridjmort im 33o(fe entftanben, ba£

lautet: S)u bift ber treue (£(fart, bu toarneft

jebermann.
SBenn ber Sag graut unb ber £aljn fräljt,

fäljrt ber tolle ©puf lieber jum $örfelberg hinein,
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ben lä&t bcr alte, treue SBarner an ftdj vorüber*

jiefjen unb fefct ftcf} innen in bie büftere gelfenfoalte,

too er Ijarrt unb ttmdjt, fo Sag nrie 9lad)t unb

jeben toarnt, ber Ijin ttrifl ju bem 33enu3£)of, um
für trbifdje greube bie eitrige ©etigfeit ju opfern.

9Uian l)at in früheren Qextzn °f* &en 93oben

t)or ber $öljte be3 £)örfetberge3 glatt gefe^rt unb

bann am anbern Sag gufcftapfen toon SDtcnfdjen

unb Sieren in großer SBenge babor gefunben.

2. 33cdjftclit.

3>te tvitbe §agö.

cnn ©türm bte Sßalbung rüttelt,

£)aj$ fie erbrauft unb frarf)t,

SBenn §oUe gfotfcn fdjüttett

Qn büftrer SBinternarfjt,

£>a ^iefjt öom £örfe(berge

$er toilbe Säger aus

Unb mit ifym liefen, &toetQt
f

33tcC ©put unb ©öllengrauS.

£)a ftfjnmnfen ©ctyrecfgeftalten

2fttt ©djtoertern unb ©efdjofj

£urrf) 3h,eiÖ
> unb getfenfoatten,

3u gujj unb tyodj ju SRofc.

£ier grinfen $Butgefta)ter,

2)ort brof)t ein langer 2lrm,

£ler formenloS (Mieter,

£)ort SOBotf unb 93ärenfrf>njarm.
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$or<$! tote in allen Älüften

3)a8 Igagbljorn toteberljallt,

$aUo! £allo! in Süften

Unb in ben liefen fdjallt;

2öie toilb eS tobt unb broufet

Unb furdfjtbar fnaHt unb gellt,

Stöie bumpf eS tjeult unb faufet

Unb gräfjlid) brüllt unb gellt!

3)oa) fiel}! boran bem 3uge

Q)ef)t ru|tg emft ein ©reiß,

©ein Äleib bon grauem Xudje,

<Sem <Sa)eitel JUBertoeijj.

33on Sinn unb Sippen flieget

©in langer SBart Ijerab,

Unb feine #anb umfdjließet

3)ürr einen toetfeen @tab.

Unb toenn ein f>irt, ein Säger

2)cm ©retö entgegenfteljt,

£>eran be3 4>ol$e3 ©djläger

mit Slrt unb ©äge geljt,

$ann totnft er mit bem (Steden,

2)a& Jener fdmetl entfliegt,

(S^ ü)n ergreift ber (Sdjrecfen,

3)er toogenb näljer $iel)t.

Unb (Setart, ber betreue,

©er alte Söunbermann,

Söamt alfo ftetS auf8 neue,

5ö3en flug£ er toamen fann,

SBiS, toenn ber £>afyn gefd)rieen

SBeim erften äRorgenfajein,

$)ie tollen ©eifter gießen

3um £>örfelberg hinein.
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SSenn fo ber §öttc ©djrecfen

3n graufer 9?ad)t eud) nafyt,

£>abt adjt auf (ScfartS (Steden,

2)er geiget fidjern ^Sfab;

£od) toer (id) ni^t lägt »amen,
2)em ift e$ nimmer gut,

2)en toirb bcr <©puf umgarnen,

2Da& tt)m erftarrt ba8 Sfot.
9t. «übe.

Per gefreue {Scfictrt

mären mir meiter, o mar' id) 51t $au$!

®te fommen. £)a fommt fd)on bcr n&djtlidje ©rau*;

©ie ftnb'8, bie mujolbtgen ©djmeftern.

<Sie ftreifen l)eran, unb fic finben unS tyier,

©ie trinfen ba$ müljfam ©efjotte, baS SBter,

Unb laffen nur leer un$ bte ftrüge.

©o foredjen bic ^tnber unb brütfen fid) fäjncfl;

3>a jeigt fid) bor ujnen ein alter ©efett:

„Shtr ftiae, SHnb! Ätnbelein, ftMe!

®ie Bulben, fie fommen oon burftiger 3agb,

Unb laßt u)r flc trinfen, mte'S jeber besagt,

3)ann jinb fle eud) ljolb, bte Unfjolben."

©efagt, fo gefdjelj'n, unb ba nafjt fid) ber ©rau3

Unb fielet fo grau unb fo fdjattenf>aft aus,

2) odj fdjlfirft e8 unb fdjlampft e8 aufs befte.

3)ag 93ier ift oerf^tounben, bie Ärüge finb leer;

9hm fauft e$ unb brauft c«, ba8 mutige £eer,

3n$ mette ©etyal unb ©ebirge.
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$)te Äinbertein ängftlid) gen #aufe fo fdjnell,

©efeUt firf) $u Urnen ber fromme ©efell:

„3^r *ßül>ptf)en, nur feib mir nidjt traurig!" —
„„SBir friegen nun ©gelten unb ©treidj bi£ aufS SÖUit."" —
„Sflein fetneStoegS, aücö gefjt tyerrtid) unb gut,

9hit -fdjtoeiget unb fyord&et tote SfläuStein.

Unb ber e8 eud) anrät unb ber e£ befiehlt,

(5r ift eS, bcr gern mit ben SHnberlem fptelt,

Ü)er alte ©etreue, ber @cfart.

S3om Sßunbermann tyat man eud> immer er$ä!)lt;

9Jur fyat bie SBeftättgung jebem gefegt,

3>tc Ijabt tyr nun föfttta) in #änben."

(Sie fommen nad) £>aufe, fic fefeen ben Strug

(Sin jebeS ben (Altern befdjeiben genug

Unb Ijarren ber (Schlag' unb ber ©djelten.

2)od) fielje! man foftet: „@in IjerrtidfeS SBicr !

7/

2ftan trinft in bie 9fhmbe fajon breimal unb oier,

Unb nodj nimmt ber Stog nidjt ein (Snbe.

3)a8 SBunber, e8 bauert ftum morgenben £ag;

S)od) fraget, wer immer $u fragen oermag:

2Bte ift'3 mit ben trügen ergangen?

2>ie 3Käu$lein, fte täfeln, im stillen ergebt;

©ie ftammetn unb ftottem unb fdjttjafcen auiefct,

Unb gtetcf) ftnb oertrodnet bie Sfrüge.

Unb wenn eud), Üjr ßinber, mit treuem Qieftcrjt,

©in 33ater, ein ßeljrer, ein 9llbermann ftmdjt,

©o fjordjet unb folget ü)m pünfttid)!

Unb liegt aud) ba8 3ünglein in peinlttfier #ut,

SSerplaubern ift fdjäbtia), 33erftf)tt>eigen ift gut;

2)ann füllt fid) baS 95ier in ben trügen.

3. SB. ü. ©öt$e.
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§frcm $>offe und öer freue geftetrf.

Ai Düringen liegt ein S)orf namens ©djtoaräa,

ba jog SEBeiljnacfjten grau §offe vorüber, unb

öorn im Raufen ging ber treue Gdfart unb toarnte

bie 8eute, aus bem SBege ju toeidjen, baft ifjnen

fein Ceib tt>iberfal)re. Ginige 33auemfnaben Ratten

gerabe 33ier in ber ©cfjenfe geholt, ba3 fte nadj

§>au3 trogen tuotlten, als ber $ug erfdjien, bem fte

jufaben. 3Me ©efpenfter nahmen aber bie ganje

breite ©trafoe ein, ba ttndjen bie £)orfjungen mit

tfjren Sannen abfeitS in eine Gcfe ; balb nagten ftd)

unterfdfyiebene SBeiber au3 ber 9?otte, nahmen bie

Mannen unb tranfen. £)ic Snaben fdfymtegen au3

gurdjt ftille, ttmfeten boü) ntdjt, toie fte ifjuen ju

§au3 tfjun follten, toenn fte mit teeren trügen

fommen würben. Gnblid? trat ber treue Scfart

Ijerbei unb fagte : „3)a3 riet eudj ©ott, bafe tfjr fein

SEBörtdjen gefproben fjabt, fonft mären eudj eure

£>ätfe umgebreljt toorben; geljet nun flugö f)eim

unb fagt feinem 90?enfd^en ettoaS öon ber ©efdjtdjte,

fo derben eure Sannen immer bott 93ier fein unb

ttnrb ifjnen nie gebrechen/' £)ie3 traten bie Snaben

unb e£ tt)ar fo, bie Sannen mürben niemals leer,

unb brei Jage nahmen fte ba3 SBort in aijt Gnb=

lid) aber fonnten fte'3 nidjt länger bergen, fonbern

erjagten au§ 9Sortt)i^ if)ren ®ttern ben Verlauf

ber ©adje ; ba toar e£ aus unb bie Srüglein fcerftegten.
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uer "güffer 'Qanfykufer.

3 toar einmal ein alter SRitterSmamt au3 bem

granfenlanbe, jugteidj ein SWinnefänger fcon

großen ©aben, ber ju jener frönen ßeit lebte, alä

ber eble Canbgraf ^ermann Don Düringen an

feinen $of auf ber SBartburg fo öiete 35icfyter toer*

fammelte, bie in ftoljen Siebertoettfämpfen um §of)t

greife rangen. (£r mar trefflid) bettmnbert in ber

Sunbe ber ©efd)idbte ber frühen gelten Mte

nadj füljnen Abenteuern \)\n unb fyer bie SEBelt burd)*

fahren, faft alle Canbe burdjreifi S)a fam er am
§örfelberg oorbei unb fjoffte nod) bor abenba bie

SBartburg ju erreichen, batjin er toofyl audf) oon bem

Sanbgrafen gelaben n>ar.

2113 er nun redf)t in ben 33ereid) be3 3&uber*

berget fam, faf) er ein ttmnberliebltdfje# grauenbilb

in ber gfelfenpforte fteljen, bie fjinab führte, fcon fo

unfftgticf>en JReijen, toie er nodft nie gefeljen, ba3

tt>ar nadj Ijeibnifdjer SBeife nur leidjt unb lotfenb

gefteibet, hrinfte ifjm unb jugteid) brang ein ©djad

füfeer Cieber au8 ber ftingenben 33erge3tiefe herauf.

Hub biefeg toax bie grau 33enu8, beren Ijolber

Ciebe3lodfung ber Stüter folgte, ©n gaujeg Qafyx

blieb er bei xfyc im ©enufc aller greuben, bie ben

©innen fdfjmeidjeln, aber enblidfj füllte er fidfj nidjt

meljr angejogen fcon ben 9?eijen ber gauberfei unb

ber ®efeHfcf)aft in bem unterirbifdjen SRtnnenljof,

unb e$ tourbe in if)m eine unbejttringlicf)e ©eljnfudjt
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rege, triefen Ort ber ©ünbe ju öertaffen; bagegen

fträubte ftd) grau 33enu$ gar fehr, als er ihr ben

Sntfchtufc funb that, bafe er ft<fj ttrieber hintoegbe*

geben imb toerfuchen tooUe, ob er nicht Vergebung

feiner großen 33erfünbigung erlangen möge; enbtidj

getobte er tljr an, feft unb unoerbrüdjttch, ju if)r

jurücfjufehren, toenn fein SBunfdj nicht in Grfüttung

gehe unb er feine ©nabe finbe, unb bann etoigtich

bei tfjr ju bleiben, ©o enttiefe fte ihn traurig unb

betrübt, unb ber Stitter trat toieber au3 bem Serge.

$)amat£ lebte ju 9iom ein ^Japft, ber (jiefe Urban,

ein ftrenger 2Rann, ju biefem jog ber ebte Jan*

häufer, hmt e3 fo gebräuchlich toar, bafe grofee

©ünber in ba§ heü*9c öan^ °^cr & 0C
*iJ

tnenigften^

nach SRom toattfahren mufeten, um ben |>immet ju

öerfö^nen unb oon ben dualen ihrer ©djutb frei*

gebrochen ju toerben. ßum ^ßaPf* Urban trat

£anf)äufer, fiel oor ihm nieber, füfete ihm bie güfee

unb beidjtete bie fdjtoere ©djulb, bafe er ein %at}V

lang in grau 33enu3 33erge getoefen fei. darüber

erjürnte fich Urban über bie SDtafeen, tiefe ben auf-

richtig 33ereuenben fc^r hart an unb geigte auf ben

toeifeen Jfreuje^ftab, ben er hatte, inbem er aufrief

:

,,©o toenig biefer bürre (Stab grünet unb jemals

ttrieber grünen ttrirb unb fann, ebenfo toenig höft

bu ju h°ffen/ &afe
bix jemals bei ©ott unb mir

SSerjeifjung unb ©nabe toerben fann unb ttrirb!"

©otcheS har*c SBort belegte ben atten Xan-

häufer tief. (£r bat unb flehte, ihm bodj nur ein
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^aljr &\t für 3teue unb Su&e p laffen, aber eS

war alles öergebenS.

traurig unb tief betummert unb öerjweifelnb

an feinem ©Ott unb £>eilanb jog ber arme SRttter

wieber jurücf ben weiten 2Beg unb fam ju feiner

grau 23enuS, bie ifyn freunbtidj unb minniglid)

empfing. @r ging hinein in ben SknuSberg unb

ift nie wteber IjerauSgelommen. Sftadj breien Sagen

aber J)ob ber ©tab beS *ßapfteS an ju grünen burdfj

ein göttliches SBunber ber ewigen toerjeifjenben Siebe,

unb ber ^Japft faf) erfdjüttert, baft bei ©ott möglich

fei, waS iljm, bem SDtenfdjen, unmögüd) gefdjienen.

2)a fanbte er Soten IjinauS in alle Sanbe, nad)

allen Stiftungen Ijin, ben SRitter ju fudjen, iljn

jurüdjurufen unb ifym bie ®nabe beS Rimmels ju

öerfünben, aber er war nidjt ju finben unb mufc

nun in bem Serge bleiben bis an ber Sßett Snbe.

^xxebvicfy ^lofßarf.

;icf im <Sä>&e beS SfyffljauferS

93ei ber Simpel rotem <Scf)em

(gifct ber alte Steifer griebritfj

5ln bem £ifd) bon SRarmorftein.

3fm umtoadt ber Sßurpurmantel,

3$n umfängt ber Sftüftung Sßradjt;

3)odj auf feinen Slugenmimpem

Siegt beS <5d)lafeS tiefe SRadjt.
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SBorgefunfen rufyt ba8 SlntUfe,

5)rin fltf) ©ruft imb SJftlbe paart,

3)urd) bcn 3ttarmortifd) getoadjfen

3ft fein langer, gotbner «Bart.

SKtngS toie elj'rne Silber fielen

©eine ÜRittcr um Um fyer,

©arnifdjglänaeub, fdjtoertumgürtet,

Slber tief im ©tf)Iaf, toie et.

^etnrid) audj, ber ©fterbinger,

3ft in u)rer ftummen ©djar,

Sftit ben lteberreid)en ßippen,

2RU bem olonbgelodten $>aar.

©eine £>arfe ruf)t bem ©änger

ber ßinfen oljne $lang;

$)od) auf feiner Ijoljen ©tirne

9fuf)t ein fünftiger ©efang.

SlUeö fdjtoetgt, nur f)in unb toteber

gfättt ein tropfen oom ©eftein,

ber grofee borgen plöfctid)

Jöridjt tote geuerSglut herein;

93i8 ber Wer ftoljen glugeS

Um be3 33crge3 ©ipfel jiefyt,

2)ajj bor feinet gittigg Ütaufa^en

3)ort ber Sfta&enfajtoarm entfliegt.

216er bann toie ferner Donner

SRotlt e8 bura) ben SBerg herauf,

Unb ber Jlaifer greift $um ©djroerte,

Unb bie SRittcr toadf>en auf.

ßaut in feinen 5lngetn brötynenb

£Imt fid) auf ba£ ety'rne £fyor,



— 368 —

SBarbaroffa mit ben ©einen

©tetgt im SBaffenfdjmutf empor.

&uf bem $>elm tragt er bie Jerone

Unb ben ©leg in fetner £>anb,

©djtoerter bitten, £>arfen Ringen,

2öo er fdjreitet burefj ba« Conb.

Unb bem alten ffatfer Beugen

<5icf> bie Wülfer aUaugtetcf),

Unb aufS neu' &u SCadjen grünbet

©r baS fjeil'ge beutftf>e ftetdj.

Sofbudjbrutfcre! »oit SCBtl^. ©djlemmiitg» Gaffel.
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